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Per fe^te §onnenfo^n.

©eitbem e§ eine ®e{d|icl^te fliöt, l^aöen bie

9Jlenf(^en einanber gequält unb gemorbet, unb
aEem nac^ Werben fte e§ fo treiben, folange e§

eine ©efc^id^te geben wirb.

(Söt^e.

1.

2ßerben, toad^fen, Btü^cn, toelfen, bergel^en! ^a« ift

baS etDtgc ®efe^ ber Dlatur unb ber ®e|c^id^te. Sßie für

bie "ißflanje unb tüte füt bie einjetnen äJJenfd^en, fo gilt

€8 aud^ für bie 3SöI!er. 3n feiner 1844 gefd^riebenen

@trop:^e

:

„2lm «aum ber 3Äenf^^ett brängt fiii^ mW an S3Iüt^e,
f

9?a(3^ em'gett 9?cgetti lotegcn fte ftd^ brauf;

SSSenn l^icr bie eine matt unb loelf »erglüi^te,

@^3ringt bort bie anbre öoH unb präd^ttg auf;

@in etotg Äomraen uub ein ctoig ©el^en

Unb nun unb nimmer träger ©tilleflanb,

2Bir fe'^n fte auf», toir fel^n fte nieberttjcl^cn

Unb jebe «lüt^e ift ein SßoÜ, ein ?anb —

"

l^at t^reiligrat^ biefeS ^f^aturgefe^ , biefe tDettgef(^i(|t(i(^e

il^otfad^e in fc^öne Sorte gefleibet.

3n unfern Slagen ift für ben öon (Stoigfeit l^er unb in

^toig!eit !^in fid^ noüsiel^enben Söed^fel öon leben unb

fterben im Uniberfum bo« 3)^obetoort „tam^f umö ÜDafein"

©(^ett, Stagilomöbie. in. 3. 2luf[. 1
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oufgeJonttnen. (S« ffat feine 33oflbered^tigung. ^flid^t nur
„DJJenfc^ fein :^ei§t ein Kämpfer fein", fcnbern eyifttren

tooöen :^ei§t lämpfen muffen, „t^reffen ober gefreffen

»erben !

" (S« gibt !ein ^Dritteg. ÜDtefe eiferne ^yiof^tDenbig^

!eit fteigt bon ben niebrigften Organismen bi« ju ben

l^öc^ften em^or. SSom ®ra8^a(m big jum ü)?enfd^en, bom
äJfenfc^en bi« ju ben Se(t!örpern — aüe6 fämpft um fein

!I)afein. Sßir n^iffen je^t, ber ®oIben*3"ta(teT*griebe,

tt>e(d^er im beginne bei menfc^Iid^en ©cfeflfd^aft gel^errfc^t

^aben foü, ift mir eine j^aM für Äinber, ber „etoige

triebe", toefc^er bie feciale ßnttoicfetung frönen foü, ein

SKörc^en für ouSgetoac^fene @c^toac^föpfe. ^ie ©efd^id^te

ber 9Kenf(^^eit toar, ift unb bleibt ein etoiger ^ieg. SBoju

aber ber ganje ®räue(? 3a, toer baS toüffte! 2lüe ^du
gionen, aüe ^^itofop^eme l^aben bie traurige 9?ät^felfrage

nac^ „beg aj?enfc^entebeng ®inn unb frommen" ju be*

ontiDorten berfuc^t unb l^aben aUz mitfammen als Slnttoort

nur ein Sl^aoö öon Unfinn jutoegegebrad^t.

jDie fogenannte 2Be(tgefd^i($te jeigt unö, toie ein 3So(f

nac^ bem anbern auf bie gefc^ic^tüd^e ^ül^ne tritt, mit

me^r ober tceniger ®efd^i(! unb ^unft feine SJoüe fpiett,.

me^r ober toeniger Sffelt mad^t unb bann obgel^t, einen

me^r ober toeniger nac^l^aftigen @inbru(f :^interIoffenb. SÖo

finb benn bie 5^ationen unb «Staaten, ttjetd^e im Slttert^um

bie „|)e(benrotIen" innehatten? So ift ba« ägt^ptifc^e, ba&

aff^rifc^e, ba« perfifd^e, bag mafebonif^^gried^ifc^e , bag

römifd^e „Sßeltreid^"? @d^on tange bal^in, fd^on lange ju

SWober geioorben, um bie (5rbe für bag SBad^Sf^um bon

neuen ©taatengebilben ju büngen. ^ür jebe« 33oI!, für

jeben -Staat gilt baS alte ©ei^ertoort

:

„(ginfi totrb lomtnen ber Sag, too bie ^eilige 3üo8 l^infmlt" —

toobei nur ju bemerfen, ba§ beim ^tnfin!en ber berf^iebenen

3lioffe oon |)eilig!eit burd&au« nid^t« toal^rgenommen ju

öjerben pflegt. !Dag Sßel!en oon ^flanjen, 2;^teren, 3Kenfd^en,

33ötfern unb fid^erlid^ aud^ bon ®eftimen ift eben ein l^äfftid^er

^roce|. Seine |)äfflid^!eit ift ba« genaue ©egenbilb jur

Jk



^offnungSftifd^e be« Sad^fenö unb jum @c^ön:^ett«glanjc

be« SStü^en«.

SBoüt i^r ein fold^e« SSötfertoeKen tnitanfe^en? «tieft

Ttad^ ©panien!

S3or breil^unbert 3a^ren — eine toal^re SagateCe toon

3eit! — toax biefeö Sanb bie fü^renbe unb gebietenbe

„^eltmad^t". ^eute ift e« eine 9f?uine. (Sine 9fluine

allerbing«, bie fid^ noc^ immer für einen @taat«fcau ou6«

geben mö^te; aber trotj aöebem eine ^\ime, in jur ^er*

manenj geworbenen S^eüolutionen, ®egenreootutionen, ^ataft*

ffanba(en unb S3ürger!riegen «Stein für Stein jerbrödetnb.

3m 16. unb noc^ im 17. 3a^r§unbert ftanb ber bid^terifd^e

unb !ünftterif^e Genius beö Sanbe« f(i()ö))fung«mäd^tig ba:

3urboran, S3c(a[que5 unb SJluriÜo matten ; ^erbanteS bid^tctc

ben ÜDon Ouijote, eing ber tieffinnigften S03er!e, öjefd^c

jemat« einem ^oetenge^irn entfprungen finb ; ^ope entfaltete

eine gerabeju ttiunberbare ^eröorferingungsbaft ; Satberon

fcf)uf ben fpanif^en gauft („el magico prodigioso"),

SUioreto bie grajiofefte Äomöbie ber Settliteratur („el

desden con el desden"). §eute trägt bie fpanifci^e ?ite*

ratur fftatoifc^ bie 'Bä^kppe ber franjöfifd^en, toetd^e frtt:^er

Bei i^r bie umfoffenbften Stntei^en aufgenommen :^atte, unb

feit langem bermag (Spanien an ber tijiffenfd^afttid^en Irbelt

(Suropag in i^ren l^ö^eren unb l^öd^ften (Kraben nic^t mel^r

tl^eitgunel^men.

«Spanien ift an ber ^Religion ju ®runbe gegongen,

atfo an ettoa« , beffen, bie ^erren bon ber Sßaterie mögen
fagen, tca« fie toolten, bie menfd^tid^e ®efetIfc^oft nie unb

nirgenb6 entbehren fonnte, !ann unb !önnen wirb, ©enn,
toie iä) au^ ^^x toieberl^olen mu§, bie S^eligion ift ber

3beati«mu« be« 35ot!e«. @ie ift unb bteibt baß einzige

üyjittet, iDoburd^ fid^ ba§ 3SoI! — ic^ rebe natürtid^ ni(Jt

bon bem abftraften !^ing bon „SSotf", n)etd^e6 bie San«

S9o(fotte unferer Stage täd()ertici^'iDitt!ürtt(| jufammenge=

f^neibert unb aufgefd^toinbett l^aben — mit ber ibeaten

Sett, bie aöer Softftoffetei jum Zxci^ ein fel^r reale«

futturgefd^id^ttid^eS 3Rotib ift unb bteibt, in ©ejiel^ung fe^en
1*
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fann, toenn aud^ nod^ [o unjulängüc^ unb in noc^ fe

groteffen ^^oxmett. 3n ©panten l^atte fid^, tt)ie jebermann

tt)ei§, bie 9?ettgton infolge bcr ja^rl^unbertelongen tämpfe
ber fogcnonntcn S^rtften mit ben 3f(amiten junt toitbeften

Fanatismus ^iuaufgcfteigett. Slüe« iourbe biefem geopfert.

ÜDer (Sponier war immer Äat^otü, ©panier oft, 9JJenfd^

nie, au|er in feinen Saftern. üDie SnquifttionSfeuerbränbe,

tüetd^e bie fpanifd^en te^er berjel^rten, l^aben au* bie ganje

3u!unft ber 9^ation berfengt.

?lber gemife ift auc^, jur 3^it, too bie ^Religion in

Spanien p fo t^od^rof^er ^euerbtütl^e auSgefd^fagen war,

ba l^at fie — immer in i^rem Sinne freitid^ — baö ge*

fammte 'iDafein ber ^fiation auf aüen ©ebieten ju au^er»

orbenttid^er ^raftentn)icfetung gebrad^t unb unjä^tige neue

S3etDeife für bie alte jT^atfad^e geliefert, ba§ bie 9?e({gion,

toie fie bie furdfitbarften Seibenfd^aften im OWenfc^en auf*

juftürmen üermog, fo aud^ bie ebetften menfd^tid^en 2^riebe

5ur 33oübringung ber ftaunenStoertl^eften
,

ja gerabeju un=

erhörter ST^aten anjueifern berfte'^t.

!Denn — unb bamit lenfen tt»ir auf ben S3oben l^inüber,

ouf toeld^em unfere ^iftorie fpiett — eS !ann feinem

ßtoeifef unterfteüt werben, ba| bem blenbenben, bon

9(iomanti! funfetnben ^etbenjug, loeld^en bie ©panier im
16. 3a^r^unbert bur% bie unermeffüd^en Sänberftreden.

ber neuen SBett führten, baS ^reuj üorangetragen würbe.

2lüerbing8, ber wUbe ®otbburft, weld^er burd^ bie inS

SKär^en^afte übertriebene tunbe bon ben ebten 3J?etaII*

fc^ä^en Slmerifa'g in ben «Spaniern gewedft worben, bie jur

fi;:en 3bee geworbene SSorfteüung bom „El Dorado", ebenfo

bie buri^ bie 2yioriffen!riege bis jur gellen 'Don^Omioterie

l^inaufgefpannte fpanifd^e 5lbenteuerfud^t , enbtid^ ber ben

Untert^anen beS „2ßettmonard^en" Äart V, unfc^wer an=

geflogene Orö^enwa^n, aüe biefe (Elemente l^aben jur

SSBecfung, Sd^ärfung unb Sd^utung eine« Unterne"^mungS=

geifte«, für Wetd^en ber öegriff beS Unmögtid^en gar nic^t

bor'^anben war, fel^r biet beigetragen. Slber bie Seele ber

fpanifd^en „Conquista" , baS ^eigt ber beifpieltofen (gr»
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oBerungen ber Spanter in bet Sf^euen Seit, toor t^atfäd^Ud^

bod^ bie 9?e(tgion, berfetbe g(ü^enb»fanattfd^e (glaube, toetd^er

jeben ©panier innigft überjeugt fein lie^, boB er für bie

^aä^e ®otte8 unb ber l^eitigen Jungfrau ftritte, bo§ er,

ie me^r „®eeren" ber rotten Reiben er jur ^Büe fpebirte,

um fo 5uberfid^t(i(^er ertoarten bürfte, ba^ feine eigene

Seele in ben §imme( eingel^en toerbe. O^ne bie üöüige

Eingabe ber fpanifd^en „Sonquiftaboren" an il^ren religibfen

&a^n toären i^re ^oübringungen gerabeju unerHärUd^, im
®uten toie im SSöfen. @S ift ein unb berfelbe fpanifd^e

^atl^oUci^mu« getoefen, toetd^er bag treuj auf bie 2ll^ambra

pflanjte, bie gräuell^aften „®(auBen«a!te" (Autos de fe)

feierte, bie beutfd^en ^roteftanten bei 9JJül^Iberg f(^(ug, bad

$en!erf(^toert ?ltba'8 in ben 9^ieber(anben fül^rte, ben großen

4eo!aüi in STenod^tittan erftürmte unb ben golbenen 2^em*

pet ber «Sonne in tuäfo ju einer Solbatenbeute mad^te.

2.

3n XxupUo, einer Stabt ber Sanbfd^aft (Sftremabura,.

njurbe um baö 3a^r 1471 ein 33aftarb geboren, ^ranciffo

^ijarro, beffen frül^efte ^inbi^eit fo öerioa^rtoft toar, ba§

fpäter bie nirfit gerabe reintid^e Sage ging, ba« üon feiner

9fJabenmutter ausgefeilte ginbelfinb toäre nur burd§ bie 33arm*

l^erjigfeit einer fäugenben Sau am Seben erl^atten toorben.

Sid^er ift, ba^ ber toitbaufgetoad^fene 3unge feinertei Unter«

rid^t empfing, nid^t tefen, nid^t fd^reiben (ernte unb, um
fein geben ju friften, Sd^toeine^irt toerben mufte. 3lber

ber arme ©urfd^e l^atte ettoaS, bie( fogar öon bem SKetatt

in fid^, aus iretd^em bebeutenbe SDfJenfd^en gefd^miebet »erben,

unter Umftänben gelben ober ^eitanbe, unter anbern Um=
ftänben toettgefd^i^tUd^e Schürfen ober Sd^eufate. SBiü

man geredet fein, fo mu§ man fagen: ^ijarro toar jtDei

^rittet ^e(b unb ein X)ritte( Sd^eufat. 3m übrigen ein
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red^tgläubiger ©panier jeber ^oU, ein gonjer iÖJann, fd^arf*

t)erftänbig, fd^tau, jä^, unbeugfom, fltupetfoS, bog toextDit!*

(ic^te 3bea( eine« fpanifd^en „ßonquiftabor", für toeld^en

ba8 5Bort „ifurd^t" ein ganj in^aftSlofer @^aü geioefen ift.

®ie (Srjät^iungen üon ben ©unbeni ber 9^eußn 5öelt,

bamatS bag STageggefpräd^ in Spanien, festen bie ed^t*

fpanifc^e "»ß^ntafie be« ©d^toeine^irten in ©ranb. ^r
tparf feinen @tab n?eg, bettelte fid^ nac^ ©eüißa burd^,

toofelbft bie :53anben beg „di ^Dorabo" fud^enben „gelben*

gefinbelg" fid^ ju fammetn unb einjufd>iffen pflegten, unb
gelangte nad^ ^Beftinbien hinüber. 3m 3a^re 1510 befanb

er fic^ auf ^ifpaniota unb üerfud^te fid6, unterftü^t toon

feinem entfernten SBermanbten ^ernanbo ^ortej, bem nac^*

matigen (gröberer SKejifo'g, alg ^flanjer. Später ein

©efäl^rte beg fü^nen ©alboa, tüeld^er im 3a^re 1513 ben

unerhört mü^fäligen ©ntbedunggjug über bie Sanbenge i>on

Marien unternommen ^atte, xoax er einer ber erften 9}?änner

bon lüei^er S^Jaffe, beren SlicEe auf ben unge'^euren Spiegel

beg ftiüen Oceang gefaüen finb. D^iad^molg, fo um 1515
l^erum, ift er alg Hauptmann in ben ^Dienften beg !©on

'^ebrariag, ©tatf^alterg bon Manama, unb erfreut fid^ aud^

beg 53efi^eg eineg öanbguteg üon fe'^r mäßigem Umfang
in ber ^'dife biefer Stabt, toon loelc^er aug bie (Sntbecfungg*

unb ©roberunggsüge ber Spanier fic^ junäd^ft gegen ^fJorben

unb Seften, fpäter aud^ nac& Süben rid^teten. ^ux ^nt
Don 1524 'max infolge ber entbedfenben unb ber erobernben

ST^ätigfeit ber Spanier in 2lmerifa bereitg ein unermefflid^eg

Gebiet ber fpanifd^en Ärone unterworfen.

^vm gelangten bie beftimmteren S3otfd^aften toon ber

trunberfamen Eroberung 3JJejcifo'g nac^ "ißonama unb traten

eine jünbenbe 5Btrfung. d'me um fo jünbenbere, alg mit

ber ^unbe bon bem märd^en^aft glanjbollen Sluggange beg

ntejüanifd^en Slbenteuerg jugleid^ unbeftimmte ®erüd^te üon

einem fabel^oft reid^en tulturftaat im Süben unter ben

^oloniften üon Marien fic^ berbreiteten. Unfer getoefener

Sd^toeine^irt unb bermaliger ^ouptmann »ernal^m mit

äußerfter Spannung bie beiberlei ^euig!eiten. & mod^tc

ff-jMt
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finben, ba§ er, je^t ein günfjtger, eö eigentüd^ itod^ nld^t

fe^r toeit j^ebra^t l^atte in ber ÜReuen Söelt. ^' mod^te

ctttjaS in ftd^ füllten, baS i^m fagte: „2Ba8 bein 35etter

-Portes lonnte, ba« !annft bu aud^ unb üieüeid^t fogar

Ttod^ ein bi^d^en me^r. Sie n)äre eö, fo id^ an einem

ber (SntbecfungS* unb (Sroberung8ge[^äfte , loetd^e je^o, in

füblid^er 9?id^tung unternommen — nad^ bort^in foß ja

baS toa^^re di üDorabo (legen — nad^gerabe bei unö in

Manama fe^r in bie SO^obe !ommen, unjögerlid^ mid^ be*

%irigte?"

3Son (gntbecEungg* unb (£robcrung«ge)'d^äften fpra^ id^

unb 3t»ar mit ©ebad^t. 3"^ <3tunbe toäre e8 nod^ jelt*

^emä^er, bon SntbccEung«* unb (groberungögrünbungen ju

fpred^en. 3^enn, in Söa^rl^eit, bie [panifc^en ^onquiftaboren

waren rid^tige „(^rünber " in i ^ r e r Spanier. @ie „mochten"

in Sänberfinbung unb Sänberraub, toie bie moberncn 53örfen=

räuber — ttjeld^e ic^ nid^t mit orbinären 2^afd^enbieben

5U üertoed^feln bitte — in „2:ür!en" unb „9?umänen"

mad^en. i)oS fieberl^afte 2lufjud^en beS (St i)orabo toar

nad^gerabe jum lüo^tfatfulirten 2lftienge[c^äfte, jur ®rünberet

in me'^r ober weniger großem @ti(e geworben.

Snbetrac^t feiner eigenen un^ulänglid^en 9JJittel tl^at

fid^ bemnod^ ?ßijarro nad^ OJJitgrünbcrn um unb fanb [old^e

in bem ju einigem 3Sermögen ge!ommenen triegSmanne
®iego be 2ltmagro unb in bem Pfarrer §ernanbo be Suque.

®ie brei 3DonS legten bemnad^ i^r Vermögen in einer

(S^jefutation an, xveiöife bie 3lu8fü^rung unb, felbftüer*

ftänbtid», bie Slugbeutung be6 angebti^ im (Süben toon

jDarien gelegenen ©otcfanbeg "iperu jum ^toedz l^atte.

?l(magro beforgte ben Slnfauf, bie 3luSrüftung unb S3e*

mannung bon jwei Keinen @d^tffen, unb ma^en Manama
ein Ort war, wo immer eine ^intänglid^e 'än^aiil bon

Slbenteurern , ©trotd^en unb üDefperaboä um^ertungerte,

fonnte ^ijarro, at6 gü^rer ber „gjpebition", im D^otoember

toon 1524 au0 bem ^afen ber @tabt abfegetn. dx tarn

freitid^ nid^t naä) di ^orabo unb überl^aupt nic^t fe^r

toeit. Ungea'^nte 5öiberwärtig!eiten atter Slrt ju Sßaffer
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unb ju Sanbe nöt^igten l^n jur Umfe^r. Slüein er Brad^te

nad^ ^onama bod^ biefe« @rge6nt§ mit, ba§, je toeiter man
fübtoäxt« fteuette, bie ©age öon einem in jener SJid^tung

gelegenen gro§en unb fo ju fagen toon @o(b ftarrenben

9^ei^e immer beftlmmtere ®efta(t getoann.

®arauf:^in gingen unfere ®rünber nur nod^ energifd^er

ins 3eug- 2luf ben Ärebit ©r. ^od^toürben !Don Suque

tDurben 20,000 „^arte 2:^Ier" (pesos duros) oufgetrieben

unb bamit bie Soften ber SluSrüftung einer jtoeiten (Sjpe*

bition beftritten. 2lm 10. SWärj öon 1526 vereinbarten

unb unterjeid^neten bie brei (Spe!u(anten ein 5Do!ument,

toetd^eS ju ben abfonbertid^ften ^uriofitäten ber ©efd^id^te

gejä^tt »erben mag: nämtic^ eine 33ertrag8urfunbe, !raft

toetd^er „im ^^^omen ß^rifti", njie ber (Singang lautete,

bie brei Slffocieg feftfe^ten, ba^ bie ju entbedfenben unb
5U erobevnben ?änber, fotreit fie jum $Reid^e ^eru gel^örten,.

ju gleiten ST^eilen unter fie, bie brei ®efd^äft«tl^ei(^aber,

getl^eilt »erben foßten unb ^trar „mit allem 3ube:^ör, »a*
besagte Sänber an üJJenfd^en, ST^ieren, ®o(b, ©itber unb
^betfteinen entstielten, mit felbftberftänblid^em SSorbe^att

jebodj) ber Ober^errtid^feit ber Ärone (Spanien unb ber

ou8 biefer Ober^enlid^feit flie^enben 9?e^te*. ßu einer

foI(^en 9laiüität ber ^^itofop^ie beö 9fJaubeS :^at fid^ ba§

moberne ®rünbertl^um bod^ faum ^inaufjufd^tDinbetn ge=

tDufft. T)xd Öumpe t^eiten förmlich unter fid^ ein nod^

gar ni(^t aufgefunbeneö 9?ei4 „Jnit aüem ^vlU^x" —
ber fotoffatfte |)umbug, bie toüfte ÜTon^Ornjoterie ; aber

gans ernft^aft gemeint unb mit ber[etben ed^tfpanifd^en

®ranbe55a betrieben, »omit ber finnreid^e Äabaüero ou^

ber SffJand^a in ber ©taümagb bon Xobofo eine ^rinjeffin

fa^ unb begrüßte.

3luf jtoei ©d^iffen, »efd^e eine 33emannung toon

^unbertjtoanjig 9?Zann Statten, ful^ren "»ßisarro unb Sltmagro

bieSmat üon 'panama fübtoärts unb gelangten, an ber

^üfte l^infteuernb , bi« jur SJJünbung be« ^tuffe«, toetd^er

nadEimal« ber Ü^io ®an»3uan ^ie§. ^ier überfiel ^ijarro

ein am Ufer gelegene« i)orf ber (Eingeborenen unb machte
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eine nid^t unBettäd^ttic^e 33eute on ©d^mucffad^en aus

®o(b — ein SSorglanj fo ju fagen com ®oIb(anbe ^cru.

^(fo rüftig toeiter nad^ ©üben i\x, immer »eiter! Slber

mit jebem STage fteigt auc^ bie 3)?ti^fQ( ber ga^tt. (Sin

2;^eU ber SD^annfd^oft meutert unb forbert bie ÜJücffe^r

nad^ ^onama. 3J?an ge^t an« Sanb unb l^ält eine 2trt

^rtegSrat:^. ßinanber fc^nurftracfs loiberfpred^enbe 5lnfi(^ten

toerben mit me^r ober toeniger l^eftigem ®e6örbenfpiete

borgebrac^t. ^ijorro fte^t auf: „®enug beS ^efd^toä^eS!''

!5)ann jiel^t er fein ©c^toert unb jeic^net mit ber @pi^e

beffelben eine t>on Often nac^ Seften ge^enbe Sinie in ben

^üftenfanb unb fagt:

„^reunbe unb ®efä:^rten, fci^t, auf biefer «Seite liegen

SJiü^fat, |)unger, pflegen, ©türm, SSertaffenl^eit unb STob,

aber aud^ ^eru mit feinen @c^ä^en; auf jener «Seite ®e*

fa^r(ofig!eit unb ©ic^er^eit, aber au(^ Manama mit feiner

Slrmut^. 3eber nun iüä^Ie, n)ag er für gut l^ältl SBaS

mi6 ange^ id^ ge^e fübtoärts."

:©ag ^etbifd^e SBort t^at feinen 3)ienft, toenn aud^

nur bis ju bem (Srobe, ba§ eine 5lnja^( entfd^Ioffener

gjJänner bei bem i^ü^rer auSgu^arren unb bie Unternehmung

iceiter ju führen befd^Ioffen, toä^renb bie anbern auf einem

ber beiben Sd^iffe nad^ ber §anbenge öon Marien äurü(!=

fehrten.

9fiod^ na^eju ad^t an prüfungSooflen 3^ifc^f"fööen

reid^e 50'Jonate ^atte ber !ü^ne 3Wann aüe feine ^ug'^eit

unb ©tanb'J^aftigfeit aufzubieten, um nid^t unberrid^teter

:iDinge jurüdfe^ren ju muffen. @nbtid^ gelang eS ben ©t»

jDorabo=ga:^rern, bie nad^matS ^afabo genannte Sanbfpi^e

ju umfd^iffen, unb i^r ^^al^rjeug glitt nun auf einer bislang

noc^ öon feinem europäifd^en (id^iffsfiet get^eilten üJJeereS«

fläd^e ba]^in, immer toeiter nad^ ©üben, bis eS in bie fd^one

S3ud^t öon Oua^aquit einfuhr.

SOfJit toeitgeöffneten 5lugen blidten fie ouf bie jugleii^

gro^ortige unb anmut:^ige ©cene, »eld^e fid^ cor i'^nen

entfaltete, ©er fc^mate, aber üppig grüne Ufcrfaum, burd^

toetd^en fid^ jal^lreid^e Safferabern bem 3J2eere ^utoanben,
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toat mit einer 9f?ei^e öon Statten unb Dörfern Befe^t.

J^inter bie[en @i^en einer sa^treid^en S3eöölferung ^06 fid^

ber riefige 53ergn)aü ber 5lnben ober Morbideren jä^UngS

empor, ^^x in jtoei feiner fd^ßnften Motoffe gipfetnb, in

bem breitfuppcügen (S^imboraffo unb in ber Menbenb toeifeen

^t^ramibe beS Motopaji.

2lm näc^ften 2)?orgen freujten unfere Slbenteurer bie

©U(^t unb gingen oor 5ln!er angefi^tö ber n^o^fgebauten

<Stabt jTumbes, beren ganjeS 5lu«fel^en i^re 3"Öß^örig!eit

lu einem cioilifirten <Staat«ö)efen bejeugte. 't)a^ B^ugni^
trog nic^t. STumbe^ toar eine totlreid^e ©tabt beö 3nfa*

9^ei(^e8.

'5)a8 fo (ange, fo mü^fäüg gefud^te di !l^orabo njar

gefunben; benn ^ijarro (anbete an ber füfte toon ^eru.

2Bo (ag ^eru? 3Bie toar c8 mit bem 3nfa - 9?eic^e ?

5lmerifa — baö barf ie^t für au«gemac^t getten —
"^at feine Urbeoötferung üon 2lfien l^er ermatten. 5Bir

!önnen unS bie «Stunbe borfteüen, wo ein ^atbt^ier bon
Wlen]ä} norbafiatifc^ = mongotifd^er 9^affe feine ©tide über

bie Seringftro§e ^inübertoarf unb fid^ fragte : Mann id^ ba

hinüber gelangen ? X)iefe t^rage mu§ fo ober fo getöf't toorben

fein, benn bie QfJaffegenoffenfc^aft ber afiatifd^en SD^ongoten

unb ber amerüanifd^cn 3nbianer fd^eint einer begrünbeten

2ln5tt)eifetung faum nod^ unterfteüt tt)erben gu tonnen. 3m
übrigen ift bie bor^eitüd^e ®efc^ic^te Slmerüa'« big jur 2ln»

fünft ber Europäer in ber Svenen 3öe(t üorerft ein Sl^ao«,

für beffen (gntn^irrung unb Sluf^eÜung ymax fd^on öieleö

getrau n^orben, aber nod^ »eit mel^r ju t^un fein tt)irb.

Die sioei großen "^fabefud^erinnen unb ^fabefinberinnen,

bie toergtei^enbe Sprach* unb 9?e(igion«forfd^ung , ^aben

^ier nod^ eine ungeheure 2öi(bni§ 5U burd^toanbern.

-%
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®ef(|id^tl^e Zf)at\a6)e ift üorberl^anb, ba§ bie inbia»

ntfd^e 33etoö(ferung Slmerüa'S üor ber Slnfunft ber (Europäer

<iuf fe^r toer[(i^ietenen tulturftufen ftanb. (gbenfo, ba§ bie

(Spanier im 16. ^a^r^^uttbert in Sentraramerifa [d^on auf

bie ruinenl^aften Uefeerbteife[et einer beteitö ju (Srunbe ge*

^angenen dibilifation [tiefen. Snbliii^, ba§ loir burd^ bie

S3crmittelung ber fpanifc^en (Sonquiftaboren bon ben 3«-
ftänben, bon ber SJJad^t unb bon bem 33erberben ber jtoei

bebeutenbften Staats« unb ®e[eüfd^aft8h)e[en , ö)el($e bie

Kultur ber ameri!ani[d^en 9fJot^^äute gefc^affen l^atte, bom
'Sljtefen'^ieid^ in ^eicito unb bom än!a'9^eic^ in ^eru,

umfaffenbe ^unbe befi^en. 3n loeld^em Siebte ben erobern*

ben Spaniern biefe beiben (StaatStoefen er(ci^ienen, bezeugt

fc^on ber Umftanb, ba§ fie bem Sel^errfd&er bon 3J?eji!o

tbie bem bon ^eru ben 2^ite( i'^reS eigenen SRonard^en, ben

STttelÄartS beöpnften, benJitef „^aifer" (emperador) bei-

legten unb bamit bie au^crorbenttid^e üJJadbtfteüung tiefer

intianifi^en dürften onerfannten. ^reilid^ mag hierbei aud^

bie Slbfici^t ber (Eroberer, bie ®rö§e i^rer Sßagniffe unb

i^rer (Srfotge in ein möglic^ft gtänjenbe« Sid^t ju fteüen,

mit im Spiele getoefen fein.

5llg t^ijarro unb feine 9JJiträuber — benn biefe S3e«

^eid^nung gebührte im ®runbe bodb ber ganzen Sippfc^aft— an ber ^üfte bon '^ßeru erfc^ienen, l^atte biefer Staat

ba8 ^o^ma§ feiner 5lu«be^nung erreirf)t, föä^renb feine

(J^efunb^eit unb ^raft fd^on im ^Sinfen begriffen »aren.

tDZan !ann bie ungefähren ©ränjmarfen te« 9^eid^e8 be*

ftimmen, »enn man fagt, ba§ bie ^^nfa^Äaifer bag ganjc

(Gebiet be'^errfd^ten, tt»etd)eg '^eutjutage bie bier fogenannten

IRepubtifen Sifuabor, ^exu, S3oIib{a unb (S^ile einnel^men.

!Cer unterirbifd^e 9?ei(itbum be8 ^SBobenö toar ein au§er»

orbentüd^er unb namenttid^ burfte ^eru mit ®runb ein

©otbtanb, b a « ®o(bIanb ^ei§cn. 5Die oberirbifd^e ^oben*

befd^affenl^eit bagegen lonnte fid^ an i^rud^tbar!eit mit ben

öftlid^en ^üftentänbem bon Süb- unb OJJittetamerüa bei

toeitem nid^t meffen. 3m peruanifc^en 9?eid^e muffte ge*

arbeitet toerben unb jioar tüd^tig, um bie niJt^igen ?eben8*
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mittel für bie 59eiJö(ferung ju befd^affen. T)k ßro§e äJJcifterin

9fJot^ mit i^rer erftgeborenen Siod^ter 3lr6ett, fie toaren auc!^

:^ter, tote überall, bie Äutturbringerinnen.

ÜJJon f)at bie ftnfänge ber peruanifdben ßitoitifation

frü:^er am 2;iti!a!a)ee fud^en gu muffen geglaubt, ift aUx:

jetjt tergetoiffert , bafe biefe ditilifation in unb bei Äuj!d

i^ren Urfprung genommen ^o.he. ÜDiefe ®tabt, beren S^iame

„^fiabct" bebeutet, trar ber geheiligte 3)?itte(pun!t beö 3n!a*

9^eic^eö, unb eß brängt fid) un3 al« ein benfirürbiger 3"^^

fammenflang in ben Slnfd^auungen grunbüerfd^iebener unb
einanber toilbfrember 35BIfer bie Erinnerung auf, baß bie

^eöenen i^r 9lationalt|eitigt^um iDetp'^i ebenfalls ben „^abef*
(ber Erbe) genannt Ratten. SSon Äujfo au8 toar bie ^jeru*

anifd^e Kultur in ber ^orm ber Eroberung fübtoörtS bi^

on bie ©ranjen beS SlraufanerlanbeS, norbicärtS bis über

Quito l^inauS ßorgebrungen. OftioärtS erftrecften fid^ bie

©ränjen beS 9tei(^eS bis i^inauf jur Sßaffcrfc^eibe ber 5lnben

unb ba unb bort auc!^ über bie Äamme berfelben l^inüber

unb in bie "ißam^aS beS fübamerüanifc^en ^efttanbeS l^inein.

Unlange bor ber Slnfunft ber ©panier l^atte baS ^ieid^ ber

3nfa ben ®ipfet feiner 2}?ad^t^D^e erreirfjt.

3luf ben Slnfängen ber 33c(!ergefc^ic^ten liegt ber ^ehd
beS 3J?l?t:^uS , com ©trale ber religiöfen 3bee me^r ober

weniger ^eü befonnt. X)ie ilRenfci^en toufften fic^ eS nid^t

5U crüären, loie eS ge!ommen, ba§ fie fid^ nad^ unb nad^

entbeftialifirt l^atten, ba§ fie aümälig fo flug, fo anfteüig,.

fo citoilifirt getoorben toären. jDa muffte i^nen benn eine

„Isoliere SOJadbt" bag 2:^ierfeü gefd^oren :^aben, fo ju fagen.

5lud^ bie Peruaner Ratten bemnad^ i^ren ^ulturml^t^uS,^

baS l^ei§t, aud^ fie führten ben Urfprung i^rer si?er^

menfc^lid^ung auf „überirbifc^e Wäö^tz" jurüä, ö)ie fold&e

5U glauben, ju fürd^ten unb ju öerel^ren ben naturtoüd^figcn

3Kenfd^en ba« ®efü^l feiner Ö^nmac^t unb ^ilfebebürftigfeit

allzeit unb überall ^toang unb jtoingt. ÜJ?an muß übrigen^

gefielen, bie :^eilige @age ber Peruaner unb i^re organifd^

entttidelte 9fteligion toaren t)er^öltni§mö§ig gar nid^t fo

übel, ja getoiffermaßen rationell, hüpften fie fic^ bo^
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<m bie gro^e Seben^f^enbertn unb ÖebenSeri^atterin, an bte

<Sonne. !5)iefe fici^t* unb fühlbare, unerfi^cpflid^e 3Bo^l*

l'^ätenn nonnten bie Peruaner bte „^DJuttex bei 9)?enfc^:^eit",

unb fie berel^rten fie ban!bar a(g i'^re ^bd^fte ©ottl^ett.

5fm beginne ber 3e^ten l^otte bie gto^e 3J?uttet il^re jtDei

Äinber, ben 3J?an!o ^a^ja! unb bie Wlama Oeßo, auf bie

<5rbe ^erafegefanbt, um bie üJJenfd^en ju enMlbern, fie ju

ibifben unb in ein georbneteS Staat«- unb ®efeüf(!^aft«tDefen

l^inüberjufü^ten, fie bie ^anbtoirt^fd^aft, bie ®eti)erbefertig<

feiten, ade fünfte beSgriebenS ju (e!^ren. 9J?an!o unb2)^ama
loaren iöruber unb (Sd^ioefler ,

jugteid^ aber aud^ 9J?ann

unb 3Beib unb bon i^nen ftammte bie 'iD^naftie ber ^errfd^er

ton ^eru, baS ®efd^ted^t ber „3n!a", lüetd^eS SSort ^^xx,

^üx% Äönig bebeutet.

^^te bered^tigte ^rage, ob fd^on üor ben 3n!a in ^eru
eine ältere Äuttur üor^anben getoefen, mag "^ier biüig un*

erörtert bleiben. ®emii ift, ba§ mit bem luftommen ber

3n!a ber peruanifc^e ©taat ju ejiftiren anl^ob. öbenfo,

ba§ biefer (Staat unb mit bemfelben atleS, mag mir unter

peruanifc^er Siöitifation ,^u berftel^en pflegen, allem nad^

nid^t fe^r meit in unfer äJJittetalter jurüdreid^t, inbem bag

Sluftreten beS smeifetSol^ne gefd^id^tüc^en unb nad^mal« üon*

feiten ber banfbaren 'Peruaner bergötterten ^utturl^elben

ÜJJanIo ^apat !aum ^ö^er aU in ben 5lnfang beS 12.

3a]^r]^unbertö unferer ^eitred^nung l^inaufjurüdfen ift. !Die

iyja^fotger beö ^egrünber« ber 3n!a*T)i?naftie l^anb^abten

^rieg unb (Eroberung, metd^e ia in ber ©efd^id^te öiet

l^äufiger, atS bie Untoiffenl^eit meint, an ber menfdbtid^en

Äuttur fe:^r fräfttg mitarbeiteten, o^ne i^age atS ßimti»

fatoren. Um bie üßitte beS 15. Sa^rl^unbert« ertoeiterte

ber 3n!a 2^opa 9)upanqui bte ®ränjen beS ©taate« im
©üben bi« meit nad^ (^^U hinein, toäl^renb fein @o^n
-^ual^na ^apa!, ber bebeutenbfte 9}?ann feine« ganjen |)aufeS,

in nBrbUd^er ^id^tung bie t^a^ne ^eru'8 bis gegen Central*

amerifa l^inauftrug unb Duito untermarf.

!X)ie Sel^errfc^er bon ^eru toaren jT^eofraten, baS

l^etft, fie toaren aU angebtid^e „Sonnenfö^ne", at« 3lb*
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föntmUnöc bcr l^i^d^fteu ©ott^cit, jugleic^ potttlfc^e unb
veligiiJfc 5^ef^}otcn imb gcncffen burc^tocg göttlicher S3er«

c^vung. i\^r gclftlid^'ivcltüdbc? «Sfcpter öercrbtcn fic nad^

tcm ^Kcc^tc bcr (itftgcburt, ba« Reifet, bcr crftgcbcrene ®o^n
bcr „ßctjvi" — fo ^ic^ bic rcd)tmä§tge ©emo^nn bc« 3nfa'«,

tpcld^c jugteic^ feine @d)iucftcr fein muffte, im Unterfd^iebe

,11 bem ungezählten ^c^lDorme ber Snfaffinnen be« faifet*

Iict>cn ^arem« — würbe ber 9tac^foiger feine« 33ater«.

T}tx latferlic^e ^of^It toax pxadju unb pvuntüod, fo red^t

gctbfd^lmmernb. !Dcr 3nfa'^alaft in ^u^fo bibete mit

feinen 52e6cngebäuben eine <Stabt für fid^. dx mad^te mit

bem ^^crifanc^a" (tocrtüc^ ®o(b^au«), bQ«t?ei§t, bem9?eic^«*

tempel ber @onne — in Slnfel^ung ber ^oftbarfeit be«

9}?ateTial8 feiner Slu^fd^ücfung toot^I bo« reid^fte ©ebäube^.

tteld^eS jemals bie &fbe getragen ^ai — unb mit bem

^^auptftäbtifd^en Äafteü bie !Dreija^( ber gro^artigften Sau*
irerfe ^eru'fi au«. '3^ie fo(offa(en 2:rümmer ber t^eftung

erregen nod^ je^t bag «Staunen ber SSetrad^ter. (58 tooren

ju biefer S3urg S3aufteine »ertoenbet üon 38 gu§ Sänge,

18 guß breite unb 6 guf '^ide, unb biefe «Steinblödfe

finb — c^ne ba§ bie "Peruaner ben ©ebraud^ beS (5ifen«

iannten, tpcl^loerftanben !
— fo genau juge^auen unb in

einanber gefügt getoefen, ba^ man feine aJ?efferf(inge in

bie trugen ju ftecEcn toermod^te. !Die Slbgötterei, toeld^e mit

ben 3n!a im Seben getrieben »urbe, folgte benfelben aud^

in ben 2^ob. 3^rc SieblingSbiener unb ©unftfflaoinnen

tourben i^nen al« ^Tobtenopfer bargebrac^t. SD'Jit i^ren

au« bem Körper genommenen Öingetoeiben begrub man bie

foftbarften Sutoeten unb ®erät^fc^aften ber ^Tobten. !Die

Seid^name njurben funftcoü batfamirt unb mumifirt unb

bie ÜWumien im Äorifand)a auf gotbene Stützte gefegt.

X)ie j^amilie ber 3nfa ^atte fic^ im 33erlaufe ber 3"t
au^erorbenttic^ toerme^rt unb bie ja^ttofen iyiebenfpröffünge

bilbeten ben 3nfa*2lte(, eine Äafte, öjeld^er afle ^B^eren

Staats*, ^ieg«*, @eri(^t«' unb iird^enämter bon „redete*

toegen* jufamen. 33on @roberung«red^t«toegen , benn e»

ift flar, ba^ bie 3n!a unb ber 3n!a*2lbe( bie SlbfBmmtinge
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fce« SSoIfeftüttimeg getoefen finb, toer^er erobernb in ^eru
eingebrungen icax unb, toeit l^ö^er gcfcUbet afg bie Ur»

BetDol^ncr be« Sanbe«, bicfe untcrtoorfen ^atte. ÜDie ^fJac^*

fonimenfd^oft ber untertoorfenen UtbetDo^ner aber machte

ba« aus, toaS iDir „33ot!" ju nennen getool^nt finb, im

alten $eru bie bienenbe, fro^nbenbe SJJaffe.

1)aö 9lei(!^ toar in toier ^lotoin^en einget^eitt unb

fcarum »on feinen Seao^netn ni(^t ^etu, fonbetn bie cier

^immetegegenben („3:aioantinfu^u") genannt. ÜDa« 33c(f

feinerseits jerfief in ©luppen bon 10, öon 50, üon 100,

üon 1000 unb jeber biefet (Gruppen ftarb ein (Sbelmann

als ©eamter box, foba§ ]iä^ bont ^eiinmänmx^aulptmann

bis 5um ^rotoinjftatt^atter eine too^Igefugte Sureauhratie

hinaufgipfelte. 3;eber biefer Sürbenträger toax in feiner

©ppre jugleic^ SSeröjaftungS- iinb ^uftijbeainter. T)k

©efe^gebung jeid^nete fic!^ burd^ Strenge unb Sünbigfeit

aus. 2luf SRorb, ßl^ebruc^, iiebfta^t unb S3(afpl^emie,

baS :^ei^t auf Säfterung ber @onne ober beS 3nfa'S, ftanb ber

Zoh. ^ufru'^r gegen ben 3nfa galt für ein fo ungel^euer*

lid^eS SSerbxed^en , ba§ eS nur burd^ gänjtic^e SSertiJgung

ber S3etDol^nerf(^aft einer aufrül^TeTif(^en Sanbfd^aft gefü^nt

toerben fonnte. jTaS 3nfa»9fJeic!^ toar, toenigftenS in ben

2lugen ber Peruaner felbft, ein fe^r ftreitbareS. 1)ie 2lxmee,

mit Sogen, SBurffpeeren, ©d^teubern, SJJorgenftenien unb

(Streitäxten bewaffnet unb regetred^t in bon 3nfa-£)fficieren

üerfd^iebener ©rafce befe:^Iigte S^Jotten, Sataiüone unb 9{egi*

menter einget^eilt, jÖ^tte jute^t nid^t toeniger a(S 200,000
9}?ann. ®ie Siöitbertoaltung arbeitete mit größter bieget*

mä^igfeit. gut ben SSerfe^r toar geforgt. (5S gab 'ißoft'

ftationen, "»ßoftbeamte unb ^ofttäufer, objtoar nur für ben

®ebraud^ beS 3nfa unb ber 9?egierung , unb bon Sujfo

bis Ouito l^inauf tief jene 9f{eid^Sftra§e, »efd^e Sltejanbet

bon ^umboibt, ber fie in il^ren 2'rümmern gefe^en, be=

!anntüd^ „eins ber riefenl^afteften Söcrfe, toe(^e fe ton

äJJenfc^en ausgeführt tourben", genannt :^at.

3)aS eigent^ümUd;fte S^araftermerfmat ber altperu»

anifc^en Kultur tcaren ieboc^ bie (Sigent^umSber^ättniffc.
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!Denn im 3nfa*<Staate toar ja ba8 !ommumftifcfee 3beat

toeriDirlttd^t, ba e8, ftreng genommen, ein '^ritoateigentl^um

gar nic^t gab. "Die ganje urbare Sobenfläd^e be8 Sanbe«

h)ar in brei ÜT'^eile jerlegt. ^er Ertrag be8 erften get)örte

ber (Sonne, baö ^ei^t ber Sterifei unb bem ^ult; ber

Ertrag bcS ^toeiten ber Snfa^g'iJntUie unb bem 3nfa=2lbet;

ber britte lüar unter bag „^olf" topf für topf gteic^*

mä^ig toerf^eitt. 3lüiä^r(id^ tourbe bie 2^t|eilung biefeö

Sobenbrittetö erneuert unb jebem gamilienl^aupte fein

3a:^reSbefi^ na($ ber 9)?itgUcberja^( feiner ^^amilie juge*

meffen, toelä^e ©inrici^tung auf einer genauen ^iegifterfül^rung

über Geburten unb jTobe^fättc beru"^te. !Diefe mittels ber

fogenannten Ouippu§=®dt)rift geübte Statifti! ermbgtid^te

aud^ bie üDurd^fül^rung eineß ftreng georbneten @teuer=

teefenö, beffen ßaft, ma^n tteru«, 5lbet unb ^eamtenfc^aft

fteuerfrei toaren, auSfd^üe^Iid^ auf bem 23o(fe tag. ^k
Sntrid)tung ber «Steuern gefd^a^ burd^ SIrbeit jegtid^er 5lrt.

!5)ie „miserä contribuens plebs" ^eru'S froi^nbete atß

53auer, alg •33ergmann, a(g ^anbtrerfer, a(g @otbat, a(8

Slrbeiter an ben ©taatSgebäuben unb 3taatgftra§en. Daß
ganje ©afein bcS peruanifd^en 35o(!eö toar in ba§ 9te^

bureau!ratifd^''!ommuniftifd^er 33eöormunbung eingefd^nürt

unb !ann für Slugen, toelc^e fe^en fttoüen, ben untt)iber=

(egtid^en SSetoeiö tiefern, baß ber tommuniSmu« unfe^tbar

bem a)lenfc^en jebe ©elbftbeftimmungöfä^igfeit entjiel^t unb
bemnad^ naturnott>tt»enbig in bie fd^timmfte Sftaoerei auStäuft.

2öie in ber bieget jebe« 23ol! b i e ^Regierung ^at, bie

es toerbient, fo ^at aui^ jebeS 3Sotf einen ®ott, beffen

SßBefen bie SitbungSftufe unb 2lnfd^auung«tt)eife ber ®e*

fammt^eit feiner 33ere:^rer njiberfpiegett. 3ft biefer @a^
n>a'^r, fo geftattet er einen nic^t ungünftigen @d^tu| auf

bie tuttur unb ben 9lationatd^ara!ter ber Peruaner. !DaS

retigiöfe gürten unb ©tauben berfetben ^ob fid^ über bie

<Stufe ber bto^en „^aturretigion" empor. 3^enn nid^t

nur atS eine götttid>e 9iaturmac^t, fonbern aud^ ai^ ein

befeetteS, burd^geiftigte« 3öefen, ot« eine mit iöetoufftfein

toottenbe ©ott^eit töurbe bie Sonne gebadet unb biefer
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^otteöbcgrlff ftreifte um fo nä^er an ben äßonot^eigmu«/

üi^ bag mi^t^ologifc^e SSeitoer! beffel6en »ort gan^ unter*

georbneter ©ebeutung toax. )flux bie ®ott*(Sonne ^atte

Sirenen, tteru8 unb ^ult. @anj feft toat in biefer @onnen=

religion ba« ÜDogma üon ber Unfterbüci^feit ber SJJenfc^en*

feete l^tngefteüt unb mit biefer 23orftenung oerlnüpfte fic^

bie Weitere t»on einem fogenannten ^immel unb einer jo-

^enannten ^ötle im fogenannten 3enfeit8. 3)er ®otte«bienft

mar im ganzen fo, ö)ie er einer atS fittüc^e, mitbe unb

»o^tt^ätige ÜÄac^t gebaci^ten ®ott^eit geBül^rte. (Sine ^aupu
!utt^anb(ung toar ba8 fnieenb unb mit ber (Sonne ent*

gegengebreiteten Slrmen »errichtete ®ebet. 3mmer!^in famen

auc^ aJienfc^eno^)fer öor, oieüeic^t ein oon bem 3nfa*35olf

übernommener örauc^ ber barbarifci^en UrbeüöÜerung beS

l^anbeö. @onft ti)urben aU Opfer (jbelfteine, ®o(b, @itber,

^(umen, ^rüc^te, Sßei^raucfe, ©d^afe unb 8ama8 borge*

bracht. 2luc^ in ber l^orm ber Slffefe njurbe bie aüen

9^eligionen gemeinfame Opferibee öerioirlüd^t : benfnjürbig

inSbefonbere burd^ bag 3nftitut ber ©onnenjungfraufd^aft.

®ie (Sonnenjungfrauen , ba§ :^ei§t bie peruanif^en 25efta=

(innen ober Tonnen — nur Xöd^kx beg 3nfa»2lbe(S fonnten

fold^e werben — tebten unter ber Leitung einer Slebtiffin

ober ^riorin nac^ beftimmten 9fJegetn in ^töftern jufammen.

SSetd^e öön i^aen fi^ gegen baS ftrenge ^eufd^'^eitSgelübbe,

baS fie o(S„S3räute beS (Sonnengottes * ablegen mufften, üer*

fe:^lte, tourbe (ebenbig begraben. S^iur ju (fünften beS (Sonnen*

fo^nS, bag ^ei§t be§ regierenben Snia, gab eS eine 2lu§na^me.

!iDie Sommerfonnentoenbe brachte baS retigiöfe 9^ationa{=

feft, baS ju tujfo mit :^öc^fter ^rad^tentfaltung gefeierte

„3ntip 9iai?mi", ba8 Sonnenfeft, toobei ber 3n!a, ber ^apft

ber Sonnenretigion, bem ftratenben ®ott auS mit „(I^ifa"

(gego^renem äJJaiSfaft) gefülltem ®oIbpo!al ein feiertic^eg

^raniopfer fpenbete, in bem Slugenbtide , tt)o baS 2:ageö*

geftirn am öftlid^en ^orijont l^inter ben majeftätifd^en StnbeS»

firnen emporftieg.

5lßeg in aüem genommen, ftanb baS ^eibent^um ber

Peruaner an 9?einl^eit, Sittlid^feit unb, faüS ber Äuöbruc!
©d&etr, Xrogilomöbie. III. 3. Slufl. 2
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überhaupt ftatt^aft ift, an SSernünftigfeit bem ß&tiftent'^um

bet fpanifc^en Snqulfttorcn ba^etm unb ber f^onifd^cn Son*
quiftaboren brausen fctncötoegS nad^. 3tn ®egentt>eit, fcl^r

im ©egent^eil, jumal noc^ ju fagen ift, ba^ im alten ^eru

baS SSerpttniB ber beiben ©e^d^Ied^ter ein jet>x fittfomc«,

baß ^amiüenteben innig, bie ^inberjud^t forgfam unb bic

Umgonggformen fein toaren. 5tu^ ^unft unb ^oefie toarcn

öer^äftniimäfeig entö)i(felt, 9?e6en ber Slr^iteÜur blühte

namentti(| bie «Sd^melj*, ©c^mteb* unb Sifetirfunft. !Der

®eift ber 35o(f«poe[ie ttjar tl^ätig unb noc^ l^eute fingt bie

inbianif^e ^eüölferung i^ieber, toeld^e fd^on jur 3!nfa«3cit

gefungen »urben. Slud^ ^ö^ere ®ottungen ber ÜDici^Üunft

fd^einen eifriger Pflege fic^ erfreut ju ^aben. SÖBenigftenß

ift uns ein attperuanifd^es, in ber Äec^ua8fprod^e gebi^tete«

^ramo, betitelt „Oüanta", überliefert toorben, toeld^eö jur

3eit ber legten Qnta unb aud^ nod^ nadf) ber f^onifd^en

(Sonquifta über bie S3ü^ne ging.

hinein tro^ aüebem trug bie peruanifc^e ®efeüfc^aft

ben Äcim frül^jeitigen unb unauft^altfamen 3Betfen8 in fic^

:

fie muffte on i^rem ÄommuntSmu« fterben, bie (Sigen*

t:^um«Iofig!eit brad^te fie um. 9^ur bie ©inrid^tung beS

^ribateigent^umö begrünbet ba8 gro§e ®efe^ be« focialen

SBorf^ritt«, ba§ l^ei^t, ben tl^atlräftigen jtrieb im SKenfd^en,

fein !^ODö ju »erbeffern. 3)iefen j:rieb fannte ber Peruaner

nid^t: er fonnte ja nid&tS »erben, otß tüoju feine ©eburt

i^n gemad)t trotte. !Die naturnot^toenbige i^otge toor, ba§

fid^ ein grauer «Sd^teier bon @(eid^gtitig!eit über bie ^nteüigenj

beö 3Solfe8 ^Verbreitete unb ba§ e« fi$ toiberftanbStoö einem

fd^läfrigen ^iDatjinbegetiren ergab. 2Bie l^ötte eö alfo bem
®taubenö= unb ©otbfanatiSmug, ber unbe^äl^mbaren (Energie

ber fpanifd^en ^onquiftaboren toiberfte^en foüen? ©iefem

„§e(bengefinbe(", toetd^eS bei feinen faft unglaubtid^en 2Bag*

niffen noc^ baju burc^ aüeSSorjüge einer ^öi^eren^^affe unbburd^

aüe 33Drt^eiIe einer borgefd^ritteneren Kultur unterftü^t tourbe.

Um bie gefc^ic^ttic^e X^atfacbe beS ©turjeg bon «Staaten

unb be« Unterganges bon DIationen ^er fc^Iingt bie Segenbe

allerlei bunte Sagenfäben. So tüiü aud^ bie ©oge ber
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^exuamx, bo| fd^on auf ben l^ßjJ^ftett (^(anj öon ^eru —
»etd^cn auf einem äJJifföetftänbniffe berul|enben Dramen

ctft bte «Spanier bem Sanbe gaben — ber bunffe (Sd^atten

einer feml^er bro^enben Sßotle gefallen fei unb ba8 l^eran*

na^enbe SSerberben in ber ^ortn bun!(er Stauungen fic^

angefünbtgt ^abe. 3m SSoHe \ä)ü(i) bon otterö^er bie

(Sage um, i^rembünge, toie man fie nie gefeiten, toürben -
bereinfl in« 8anb lommen unb baffelbe erobern; Kometen

erfd^ienen om ^immet unb bie (Srbe bebte. 3^a6 jum "\

großen <Sonnenfeft in Äujfo berfommelte S3ol! fa^ in ber

Suft eine Sd^ar bon flauen einen 2lb(er angreifen, toetd^er f

tmiiä) bertDunbet ju ®oben fiel. ^Die ^riefter murmeltenJ

büftere SBeiffagungen. ©etbft ben großen 3n!a §ua^na Äapaf

erfaffte ein trübeS SSorgefü^t. S^id^t o^ne ®runb. ^atte

er bo(^ bon bem (Srfd^ einen öjeiBer bärtiger Scanner am
®eftabe ber Sübfee fidlere Äunbe erhalten. !iDa€ tear

^Söalboa mit feinen ®efä^rten getoefen. JDer Qnta fonnte

nic^t al^nen, ba§ unter biefen SBage^älfen auc^ ber 3Kann,

Pjarro, \\6) befanb, »eld^er fobatb baS $Reid^ iobontinfu^u

bernid^ten foüte; aber fterbenb beutete ^ua^na ^apaf bie

@rfd()einung ber bärtigen ©taffgefic^ter auf bie „^emblinge"

ber alten ®age.

Seine traurige Sl^nung l^atte ben 3n!a nid^t betrogen,

aber freiüd^ :^atte er felber bie (Erfüllung beträd^ttid^ ge«

förbert, fobof ^eru'ö SSerberben bon innen ^erauS fc^on an*

gehoben l^atte, alg bie ®efa'^r ber fpanifd^en Sonquifta

»on au^en l^eranfam. ^ua^na Äapaf toar auf ben 3rr*

toeg gerat^en, bie feftgefugte StaatSorbnung mit eigener

^anb ju jerbrecben, inbem er fid^ burd^ feine SSorüebe für

einen feiner jüngeren Sö^ne, toetd^er Sltal^uaüpa l)k^, ber*

leiten (ie§, ju Ungunften feine« ätteften So^neS ^uaffar,

be« legitimen Kronprinzen , bie Stl^ronfolgeorbnung abju*

änbern unb jtoar in ber t^orm einer Sl^eitung be§ 9^eid^e«.

'S^ju füblid^e ^älfte mit ber ^auptflabt tu^fo erlieft §uaf!ar,

bie nßrbti^e mit ber |)auptftabt Cutto erbte Slta^uaüpa.

'^flaä) bem toa^^rfd^einlic^ im Oa^re 1525 erfolgten 2:obe

be8 großen 3nfa fam e«, toie eS bei ber rofttofen, !riegerifd)en,
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e^r* unb ^err[d^füd^tigen ©inneSiüeife Slta^uaüpa'S fommen
muffte. ^Jiad^bem bet ^enfd^er bon Ouito etliche Oal^re

lang ^rieben gehalten, l^ob bet löruberWeg um ben SlÜetn*

feeft^ beS 3nfa=9fteic^eÖ an. 5lm ^u^e be« S^ttnboraffo

trafen bie §eere ber feinbtid^en ©ruber jur blutigen (Snt*

fc!^eibung aufeinanber. @ie fiel jum Sfiac^t^eile be« älteren

Sruberö au6. Sine jtoeite, auf ber Sbene bon Quipaijan

gefc^tagene @cb(ad^t noii me^r: ^uaffar tourbe ber be-

fangene feine« ©ruberS, tt)e(d^er fic^ je^t beö ganjen 9?eic^)e«

feine« S3ater« bemäi^tigte unb mittel« ST^aten n^itber

®raufam!eit ben "ißeruanern feinen üoüftänbigen 2;rtump^

unb bie ganje (Sc^toere feiner iDefpotie ber!ünbigte.

^ie« gefd^a^ im 3a^re 1532 unb fci^on etliche 3)?Dnate

barauf hxad^ ba« fpanifÄe 35er:^ängni§ über ^eru herein.

SBa« tüar aber bertoeit au« bem^auptträger biefe«S3er«

l^ängniffe« getüorben ? SBo befanb fii^ ^Jijarro ? 3n (Spanien.

jDer tteilanb §üter ber ©c^toeine l^atte au« aüebem,

toa« er in S^umbej gefe^^en unb gel^ört, unfc^toer bie Ueber*

geugung gefd^öpft, ba§ benn bod^ feine Slbfid^t, ba« 3n!a«

9fieid> 5U erobern, unb bie @ro6erung«mitteI , über toelc^e

er bermalen, ba« l^ei^t, nad^ enbtid^er ginbung öom (il

!Dorabo, ju öerfügen l^ätte, in einem gerabeju läc^erlid^en

3JJiffoer^ättniffe ftänben. 3Bir muffen ba« (Sefd^äft grünb*

tic!^er nehmen unb auf eine foUbere 33afi« fteüen, fagte

er fi(^, unb ma§en bie« in bem (umpigen Manama, too^in

toir a(«balb jurücffesten muffen, feine 3JJögttd^feit ift, fo

tüiü id> nad^ (Spanien l^inüber unb bie ^one fetbft für

ba« Unternehmen ju intereffiren fud^en.

(So t^at er; benn ber 3JJann toar einer öon jenen

entfdbloffen anpadenben, bei benen bem ®eban!en fo geU)i§

unb fo rafc^ bie 2;^at folgt toie bem SÖü^ ber liDonner.
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(So fitiben iotr gu Slnfang beS ©ontnterg ton 1528

^tsarto In Spanien am ^ofe ^aifer tarls be« ^^ünften,

in beffen SfJeic^en befonntti^ bie «Sonne nie unterging, ber

ober niemate ®e(b tjatte unb toie ber grö§te Wlcnaxä) fo

auc^ ber größte Jumper feiner 3ßit getoefen ift. T)a loor

eS nun merftoürbig ju feigen, mit toetd^er Sid^erl^eit ber

@?:-@uniäo8 toon >trujiIfo ouf bem glotten ^ofboben fic!^ ju

betnegen touffte. So etnjaS l^aben bie formfic^eren SD'Jenfc&en

romonif(|er QfJoffe bod^ bor ung üierecEigen Germanen borau«,

benen e8 par nid^t jur Sd^onbe gereid^t, ba^ fie nic^t ju

fd^aufpiefen oerntögen, ober ou^ nid^t jum 9?u!^me, bo§ fie

beg ^ormfinne« mel^r o(S biüig erntongeln.

:Der burd^toetterte Slbenteurer getoonn bem ^oifer fobiet

Stl^eilno^me ob, aU biefer folt recjnenben SfJotur überl^oupt

abjugetrinnen toax. ^ijorro befo^ ja jene !unft(ofe, ober

energifd^e Serebfomfeit , loie fie jum ^efe^Ien beftimmten

SKenfd^en ongeboren ju fein pflegt. Seine Säuberungen

beffen, tooS er feit Jtoonjig 3ol^ren in ber ^fleuen 3Bett

gefd^out, gehört, gelitten unb geftritten, mögen bem toifer,

melier fid^ biglang um bie omerifonifd^en X)inge toenig

gefümmert l^otte, juerft eine beftimmtere unb beutüd^ere S3or*

fteüung oon ber ^efd^affenl^eit unb bem SBertl^e ber uner-

meffüd^en Sefi^ungen beigebrod^t l^oben, ttjeld^e bo brüben

ber fponifd^en |)errfc^oft unterworfen njoren. ^ijano, ber

feinen S^ionn unb beffen etoig (eere ^tofd^en !onnte, unter=

Ue§ oud^ nid^t, ben ©olbreid^tl^um beß neu entbedften SonbeS

^eru toor ben gierigen Slugen ^arls fd^immern ju loffen,

unb legte um biefeö fein Sortgemölbe l^er ben 9^o^men

peruonifd^er ®oIbproben, toetd^e er fürforgUd^ mitgebrad^t

l^atte. ÜDer foifer empfol^t borouf pjorro unb beffen

2tnge(egenl^eit bem „^at^e bon 3nbien", atfo ber oberften

^oloniotbel^örbe SponienS, unb biefe l^ot bonn im 3uli

bon 1529 einen förmüd^en S3ertrog mit unferem SJ^oc^er

in Sönberfinbung unb ®rünber bon (Sroberung^gefd^often

abgefd^toffen. Äroft biefeS ÜSertrogeS foüte bem ^ijarro,

njeld^er jur (Srl^ö'^ung feines ^Infel^enS jum ^ibolgo ((5bel*

mann) unb ju einem ^Ritter bon San*3ago gcmodtit tourbe,
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ba« 9?ed^t ber öntbedung unb Eroberung be3 ßanbeS ^eru

gufte^en unb foüte er nac^ öoübraci^ter SSefifeergreifung Zikh
^f^ang, üJZac^tboüfommen^eit unb (ginfommen eine« ©tatt^

l^after« l^aben. «Seine beiben urfprünglid^en ÜWitgrünbet

tDurben ebenfalls bebad^t, tnbem 2l(magro bie 33eftaüung a(«

^obernabor unb ^ater Suque bie a(8 ®i[(tof ber @tabt unb
^roüinj STumbej erhielt, '^ßijarro [einerseits überna'^m bie

SJerpftic^tung, binnen fed^S ü)?onaten eine felbtüd^tige Gruppe
bon jtoei^untjertfünfjig 3Kann aufjubringen, »obei i^m bie

€?egierung jur 53efc|affung üon ®efd^ü^en unb SUJunition

be^ilflici^ fein foüte.

!Der alfo mit ©rief unb Sieget förmüc^ jum (Eon*

quiftabor ernannte San^Sago^Sflitter üermoc^te bie feinerfeitS

übernommene ißertrag8pfli(^t nur mü^fätig ju erfüöen. 3m
3fanuar toon 1530 fegelte er fobann mit ber aufgebrad^ten

<Streitmaci^t au§ Spanien ab, unb atS er, in 'Manama
angelangt, feine SJJannfd^aft mufterte, i^atte er ^unbert*

breiunbfec^Sig Sotbaten ju ^u§ unb fiebenunb^ioanjig ju

ißferb in erträgtid^ guter 3lu8rüftung. ÜJJit biefer ^anbtjoll

i)crö)egener ©efeüen fu'^r '^ijarro im 3anuar üon 1531

gur Eroberung ^eru'ö au8, nad^bem er feinem ®efd^äft8*

t^eil^aber Sltmagro aufgegeben ^atte, in Manama nod^

toeiteve 3}Zannfd^aft anjuroerben unb i^m biefelbe unter ber

f^ü^rung tüchtiger Officiere nac^jufenben. !5)ieö gefc^al^

benn auc^ unb »ar ber eifrige 2t(magro im ftanbe, binnen

lurjem brei Üeine Sd^iffe mit 3Serftärfungen feinem ®efeö«

fd^after nad^jufenben unb jioar unter ber ^ü^rung bon ÜDon

S9ela(fajar unb ®on ^emanbo be Soto, jtoet 9iittern, »etd^e in

berSSorberrei^e ber Eroberer bon^eru gtänjten unbßonbenen
ber (e^tgenannte au§erbem a(§ (IntbedEer beS Stromgebietes

beS ÜWiffifippi in ber ®efc|ic^te Slmerüa'S einen unber=

gängtidben ^f^amen fid^ gefid^ert l^at. 3n ber Sud^t bon

(^UQ^oquil bereinigten fid^ biefe 33erftär!ungen mit ber

SWannfd^aft bc8 (^onquiftaborS.

3n iumbej getanbet, trat ^ijarro in lebhaften S3er!e^r

mit ben ©etool^nern ber Stabt. !Do8 SKittet fprad^tic^er

SSerftänbigung boten ettid6e Eingeborene, toeld^e ber (Eroberer
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fcei feinem erften ^efuc^ au8 XumBej mitgenommen unb bie

aU feine S3eg(eiter auf ber go^rt nad^ (Spanien injtDifd^en

fpanifd^ fpTe(|en gelernt Ratten, (giner biefer iDotmetfd^er,

ben bie ©panier ^efipißo getauft l^atten, fpiette in ber

^efd&id^te ber Eroberung feines SSatertanbeS eine nic^t un^^

njic^tige 9?one, ganj biefelbe 9^oüe, toeld^e in ber ©efd^id^te

ber Eroberung bon 3ßejifo eine inbianifc^e 3)o(metfd^in

unb beliebte beS tortej, bie fci^öne unb Kuge ^Donna

HJiarina, innehatte, "ißisarro f(^eint fic^ überhaupt baö

23erfa:^ren feine« SSetterö in 2lna^ua! bielfad^ jum 3Jiufter

unb 23orbtIbe genommen ju l^aben, loie ba8 ja auä^ in ben

SSerl^ättniffen tag. @r öerföanbte jubörberft große Sld^t*

famfeit barauf, ju ^Tumbej über bie 3wft^iife^ '^^^ fremb*

artigen 2Be(t, ttelc^e er betreten l^atte, genau fid^ ju unter«

rid^ten unb (ginfidj)t in bie Saci^tage im 3nfa-9^ei(^e ju

getoinnen. 3Ba§ er erful^r, jeigte i^m erft rec^t bie (SröBe

unb @d^tDierig!eit feines Unternehmens, aber aud^, loaS

baffelbe erteid^tern fönnte. hierbei toar bon äußerfter

3Bic^tig!eit bie Äunbe oon bem foeben auSgefod^tenen ©rubere

friege ^totfc^en ^uaffar unb 5lta:^ualtpa. 'ißijarro muffte

fid^ ja erinnern, tt)ie fe^r bie 3o>ifttgfeiten ber berfc^iebenen

S5ol!sftämme üon 3tna:^ua! bem ^ortej ju gute gefommen
ttjaren. SlüerbingS war ber ©ieger Slta^uaüpa im unbe*

ftrittenen Sefi^e ber ©eioatt, aber immerhin tiefen fic^,

!at!u(irte ber ©panier, auS ber 2lrt unb SJBeife, toie ber

3fn!a jur |)errfd^aft über baS ganje 9?eic^ gelangt toar,

atter^anb loid^tige ^ort^eite sieben. Unter anberen biefer,

ba§ bie fremben (ginbringlinge fid^ einem getoiß nic^t ffeinen

2:^ei(e ber Peruaner ats Befreier oon bem 3od^e eines

ti?rannifd^en UfurpatorS barfteüen lonnten. ©ie 3J2enfc^en

tooüten unb toollen ja ju aßen ^^tten belogen unb be=

trogen fein.

SGBeiter^in galt eS bann junäi^ft, in bem fremben

^anbe an einer too^fgetegenen ©teüe ber ^üfte feften ^uß

lu faffen, toie baS Äortej in 3)Jejcifo bur(^ bie Stnlage oon

SSeracruj beijioecEt unb erreid^t "^atte. ÜDemjufotge mürbe

fübtid^ oon Siumbej im fd^önen Z^aU bon 2;angarola eine
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^flonjftötte gegrünbet, toetd^e ben 9^ainen @an*2}?iguef

erl^iett. (Sie foßte ol8 2lu«* unb (Sinfc^iffung«ort , at^

@tüt5* unb 3"flfw<^töpun!t bienen.

SBö^renb an ber ©rünbung biefer erften fpanifd^en

Äotonie auf bem ®oben beS «Sonnenreid^eS gearbeitet tüurbe,

btoc^te ^ijarro in (Srfai^rung, ba§ ber (Snnjerobor bon ^eru
bermaten nid^t in ber ^au^3tftabt tefibirte, fonbern in einer

Entfernung bon ettca jtoölf S^agemörfd^en ju ÄojcamoÜo,

loetd^e (Stabt in einem bon einer Oueüaber beS Slmajonen*

ftromeö gebitbeten ST^oIe ber 5lnben gelegen toar, fein ^of*
ioger aufgefc^togen ^ätte. (Sofort erl^ob fid^ im f^anifc^en

Sager bie grage, tt)ag nun ju t^un toäre. Ob eS rätl^Itd^er,

ftrad« ben tceiten (Sübmarfd^ nad^ ber |)auptftobt ^ujfo

anjutreten, üon ttjol^er eine ungel^eure ©otbbeute totnfte,

ober aber bie bermolige 9^efibenj be« 3n!a'8 aufjufud^en?

^ijarro voax ^olitifer genug unb l^atte fid^ über bag SBefen

beS 3n!at^umö auc^ fd^on ein fo fid^ereß Urt^eif gebitbet,

ba^ er ben OJJarfc^ nac^ ^ajomalfa befd^Io^. (gg muffte

t^m ja aus allem, icaS er biglang in biefcm Sanbe gefeiten

unb gel^ijrt, flar getuorben fein, ba§, teer ben 3nfa l^ätte,

aud^ ^eru ^ätte. ÜDaö Sd^i(ffal be« |)errfd^er8 muffte ba«

be8 9fieid^e8 entf^eiben. 9Bie fid^ ber ßonquiftabor biefe

©ntfc^eibung bodbte, ift nid^t ju fagen. ©enn bie Oueüen
ber (Sroberungggefd^id^te bon ^eru (offen eS unbeftimmt,

ob er jubörberft frieblid^e Tlittd berfud^en tooüte ober aber

bon born^erein auf einen ©etoaltfd^ilag fann. ÜDo8 SSal^r*

fc^einüd^ftc ift, bap er fid^ fagte: ^ommt ^dt, !ommt "iRaii).

Sßorerft naä) ta^amotfa! (Sinb toir einmal bort, icerbcn

ung bie Umftänbe teuren, teaS ju t^un.

!Der 5Iufent!^aft in ^Tumbej unb bie ®rünbung ßon

©an*9JJiguel l^atten einen 3eit^öum bon fünf äJJonaten in

Slnfprud^ genommen, längere« Böß^tn fd^ien bem (5on»

quiftabor um fo untl^unttd^er, at« unter feiner 9J?onnfd^aft

baS ®emurre, too benn eigentlich ba« bcr:^ei^ene !Dorabo

teäre, immer lauter ju teerben begann. Er muffte fid^

ba^er jum lufbrud^e nad^ ^a^amaüa cntfcf)(ie§en , o^ne

weitere 23erftär!ungcn con "ipanama f^er abwarten ju fönnen.
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3n ®an'ü)?i0uet eine Heine ^efa^ung jurürflaffenb , trat

er am 21. ©eptentber öon 1532 mit l^unfcertjel^n ^^u^*

[otboten unb fieBenunbfec^ätg 9?eitern feinen äRarfd^ an,

eins bex !ü§nften ©piele toagenb, ts>d6^^ jemat« geicagt

morben finb. Slber gerabe bie SlBenteuertic^feit , bie SToÖ*

fü^n^eit beS Sagniffe« entfprad^ fo red^t beut S^ara!ter

ber «Spanier üon bomafö unb tooüenbS ber ©inneStoeife

be« „^erbengefinbetS" ber Sonquiftaboren. SJion läfft bem

gronciffo ^ijarro unb feinen ®efä§rten nur ©ered^tigleit

h)iberfo^ren , tt)enn nton onerlennt, ba§ tooi^I niemalö ein

füt^nerer @ntfd^fu§ gefafft unb mit fta^I^ärtcrer ST^athaft

im StuSfü^rung gebracht Sorben fei o(8 ber öon il^nen

gefaffte unb auSgefül^rte. 9)Jit l^unbertfiebenjig 3)knn juerft

in bie tropifd^e Urn)atbtoilbni§ fid^ l^ineintoogen, bann ben

:^imme(an getl^ürmten 9?iefcntoan ber ^orbitleren überfteigen,

in baS ^erj eines großen unb tt)o:^(georbneten Sfleid^eS ein*

bringen, ben unumfd^ränften, afegöttifd^ toere^rten, fa!rofan!ten

^e'^errfd^er beffetben in ber äJJitte feine« fiegreid^en ^eereS-

in feinem eigenen Oratorium auffud^en mit ber Stbfid^t, ber

^errtid^leit biefeS |)a(BgotteS üon @onnenfo:^n fo ober fo

ein @nbe ju bereiten — getoi^ fonnte nur ein l^e(i>ifc6er

SOZann biefen ®eban!en auSfinnen unb jur Z^at ma(^en.

ÜDabei ift aud^ nod^ in Slnfd^Iag ju bringen, ba§ bie 2tuS*

rüftung öon ^ijarro'g ü}?annfd^aft mit t^euertoaffen eine

nur fe^r fpärlid^e toar. 9'iid^t mel^r atS brei iöüd^fen«

fd^ü^en befanben fid^ unter ber @d^ar, unb hjaS baS

„@efd6ü^" anging, fo beftanb baffelbe auS jtoei „^etb-

fd^tangen" fteinften ÄatiberS.

SSoriüärtS atfo tro^ aüebem! ^u erflen STagemärfd^e

filierten burc^ ein mäfig gen @üboften anfteigenbeS ßanb,

lüetd^eS üon ber Ueppigfeit tropifd^erUrtoatbSbegetation über*

njud^ert toar. ®ann, a(S man fid^ ben toloffen ber 5lnbeS*

fette mel^r genähert l^atte, ging ber ßug burdj) ST^algetänbe,

»eld^e, toafferreid^ unb äu^erft forgfättig angebaut, bie 5ln*

mut^ i^rer tanbfd^aftlid^en ©cencrie felbft biefen SBanberern,

tt»etd^e fid^ fonft um bergteid^en btuttoenig Üimmerten, fühlbar

mad^ten. |)ier ttjar bie ^etoi5t!erung eine jat^treidje, aber
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t>on 3Bibcrftanb nirgenbö eine (Spur. ÜDle ^Jrembüngc,

»elc^e famen, bcn armen Peruanern ftatt be« l^ötjernen

3o(!^c«, toclc^c« fic bislang getragen, ein ei[erne« auf^*

jutegcn, lourbcn aüenttjatben freunbtid^ oufgenommen unb

gaftUc^ beherbergt unb bettjirt^et. 9}?ittel8 feiner 3)ot*

ntetfc^er fonnte ber (Sonquiftabor aud^ bie Söal^rne^mung

mad^en, ba^ unter ben Untert^anen Slto^uaüpa'« eine

bumpfe Unjufrtebenl^eit gäl^rte. 'bk ^errfc^aft beö 3in!a'«

muffte fic^ bemnad^ fd^on ai^ eine fel^r brücfenbe ertoiefen

l^aben.

©ertoeit bie (Spanier an einem Orte, n^etc^er ^axan
l^ic§ unb innerhalb ber 33orberge ber Morbideren gelegen

toar, 9ftaft hielten, »arb i^nen ein SSelüeiö, baß i^r ÜJiarfd^

auf Majamatfa bem 3n!a ju O^ren gefommen fein muffte.

Seiber »iffen nnr nic^t, waö fid^ 2lta^uaüpa, tüelc^er, i3on

feinem ^eere umgeben, in Majcamalfa, ba8 fc^on bama(§

feiner toarmen Quellen toegen berühmt i»ar, eine ^abefur

gebrauchte, bei ber Äunbe öon bem Srfc^einen ber toeißge*

fid^tigen, bärtigen ^remben backte, toeld^e — fo i^atten ifm
feine Spä'^er jtDeifetSol^ne bereits gemetbet — ^ü^ unb
^Donner mit fi(| führten unb auf tounberbaren (^efd^öpfen,

fo man im 5Keic^e ber üier ^immetSgegenben nie gefe^en,

auf einer 2lrt oon toierfü§igen Schlangen einl^erritten. 2Bie

SU bermut^en, ^atte bie grfd^einung ber i^rembtinge junä^ft

nur bie iJ^eugier beS Sonnenfo^neS erregt unb fc^eint i^m
ein ©ebanfe an ®efa^r gar nid^t aufgeftiegen ju fein. «So

erftärt eS fid6, ba§ er einen feiner (JbeWeute als ©efanbten

an ben ^äuptting ber f^remben aborbnete, um biefetben

an fein ^oflager einfaben ju (äffen. ®er ®efanbte, toeld^er

fetbftberftänbtid^ jugteid^ ein (Spion »ar, toie ja baS bie

®efanbten aüjeit unb überall mel^r ober weniger maren,

finb unb fein tt)erben, fteüte fid^ mit feinem ©efotge in

3aran bem Sonquiftabor bor, überreid^te etliche ®ef$en!e

unb ent(ebigte fic^ mit befter ÜKanier feine« 2luftrage«,

^iijarro fpiette ni^t Weniger fein ben :I)ip(omaten, über*

fd^üttete ben peruanifd^en Höfling mit l^öfifc^en 9ftebenSarten

unb fanbte benfetben ju feinem ®ebieter jurücf mit ber
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üßelbung, er, ^ijarro, »erbe, bte ßinfabung Bx. SJ^ajeftät

be« Smperafcor« loon ^eru banfenb annc^menb, mit feinen

l'euten balb in Äajcamaffa eintreffen. 3"0fß^cö trug er bent

^efanbten noc^ auf, ben ©onnenfo^n ju benad^ric^tigen,

ta^ fie, bie Spanier, oon jenfeits beg 2)^eere§ !ämen unb

jtDar als 39otfc!^after eines mächtigen ÜKonarc^en. iDiefer

ptte bon ber isiadit unb bent '^u^me be« 3nfa'« fo öie(

tcmommen, bap er i^nen ben ®efe^( gegeben, bem ^errfc^er

bon "^eru i§re S^rerbietung barjubringen unb i^m i^ren

iöeiftanb gegen alle feine f^einbe anzubieten.

^aä) alfo betDerffteßigter Slbfertigung beS ®efanbten

Deraeilte ber Eroberer nod^ mehrere Xage ba unb bort am
^u§e ber Sierra, tceit er ^offte, bag no(i^ bieffeit« be«

Gebirge« 2Serftär!ungen bon "ißanama ^er unb über San«
Eignet ju i^m fto§en mürben. Slber er muffte biefe

^Öffnung enblid^ aufgeben unb fo, toie er toar, unb mit

bem toaS er ^otte, bie Srfteigung unb UeberfUmmung ber

Morbideren unternehmen. (Sin furcbtbareS ajJü^fatl 2lber

c8 marb übertounben. So^( toar mand^em üon "^ijarro'S

©efd^rten beim Stnbücfe biefeS riefigen ©ebirgeS, bejfen

^irnfd^neegipfet in bie Sßotfen fic£) öerloren unb baS fie

überftettern foüten, um brüben in ein ß^aoS öon ®efa^r,

in baS Unbefannte, i)2ic^t5ua!^nenbe fid^ ju ftürjen, ber ÜJZut^

gefunfen. tlber ber gü^rer öerftanb e8 auc& je^t, ffiie

immer, ben gefunfenen loieber gu ^eben. Oßiebo, ber

üaffifcbe ©efc^ic^tfc^reiber ber (Sonquifta, ^at unS tk Stiebe

überliefert, njefc^e ^ijarro bor bem 5luf6ruc^ in« J)oc6gebirge

an feine SD'lannfc^aft ^iett. !Die „santa fe catolica" fpielte

natürlich barin eine große S^^oIIe. @benfo bie Berufung

auf baS Spaniertl^um. „Sd^reitet »ortoärt«, toie eö guten

Spaniern gejiemt, ganj unbefümmert, ba§ i^r S^riften fo

!(ein an ^a^. @ott ift unfer S3ciftanc ; er toirb ben

Stofj ber |)eiben bemütl^igen unb fie ju unferem ^eiligen

fatl^otifd^en ©tauben herüberführen."

(5g loar am 15. ^fiocember öon 1532, als bie

Spanier, bie ®ipfe( ber 3lnben l^inter fid&, bie testen W>'
bac^ungen ber Oftfeite be« @ebirgeS ^inabftiegen unb bie
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(Stobt Äöjcanralfa, l^inter toeld^er t^at^inetn bic tDarmeit

Oucßen i^re ÜDam^)ffäuIen in bie Öuft trieben, ju i^ren

l^ü^en liegen folgen.

5.

9lun l^erc id^ ba unb bort einen Kugen Sefer unb
ttieüei(^t audi eine no^ üügere Seferin meiner ^iftorte

murmeln: »!t)iefer ©onnenfol^n l>on 3n!a mu§ bod^ ein

red^t bummer 2;eufel getoefen fein. SOSie l^ätte er fid^ fonft

bie ©panier fo auf ben ^al« fommen taffen fönnen?"

't)ie i^tage ift bered^tigt unb aud^ fd^on bor brei-

l^unbert 3al^ren üon fingen Seuten aufgeh>orfen loorben.

@c^abe, ba| toir nur S3ermut:^ungen jur 5lntn)ort geben

fönnen.

SBie bereit« oben bemerft toorben, fd^eint Slta^uaüpa

SUüörberft einer, tt)ie leidet begreifltd^, fe^r lebl^aften ütegung

üon 9^eugier nod^gegeben ju l^aben, als er bie ^remblinge;.

bereu ganje Srf(|einung ja üon bem 9^imbuö unb 9^ei^

beg ©e^eimniffeg umgeben »ar, an fein ^oflager (üb. !Die

Erinnerung an bie mit ben Slnfängen beg peruanifd^en

Staates berfnüpfte Sage, baB toei^^äutige 3)?änner in ber

Urjeit am STitüaifafee gelebt l^ätten, mag aud^ in bem 3n!a

töad^getoorben fein unb i^m ein freunbli^eS 33erl^a(ten gegen

bie ©inbringlinge borgejeid^nct l^aben. 2)2an :^at nad^mals^.

um ba« 33erfa|ren Pjarro'S ju entfd^ulbigen ober gar ju

red^tfertigen , t>on fpanifcber «Seite bie Se^ouptung aufge-

ftellt, ba§ juborfommenbe ©ebaren beS ©onnenfo^ne« fei

oon Stufan g an nur 33erfteüung getoefen. (Sr ^ah^ mittels

gel^eud^etter ^reunblid^feit bie ©panier in fein Säger loden

»oüen, um fi(^ i^rer tounberfomen SBaffen unb ^ieitt^iere

ju bemäd>tigen, fie felber aber umzubringen. :t)aju ift gu

fagen, bo^ bie notorif^e SSerfc^tagen^eit unb ©raufamfeit

Slta^uaüpa'S biefer Unterfteüung aüerbingS eine fc^einbar
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gute (Stü^e gibt. Slöein biefe @tü^e ^äft nic^t üor angefic^ts

ber jl^atfac^e, ba§ ber 3n!a bie ©panier o^ne aüe Se-

{äftigung bis na(^ ÄajamaÜa gelangen Iie§ unb fie nod^

i^tex 5ln!unft bafelbft ]o gaftttc^ bel^anbette, ba§ fie felber

fd^Iec^terbingg fein (Symptom feinbjeliger Slbfic^ten üon fetner

<Seite anjugeben üermoc^ten. !Daö (lntfrf>eibenbe ift jebod^,

ba§ 2lta:^uaüpa, falls er einen Ueberfaü ber «Spanier ge=

plant l^ätte, !(ug unb friegSerfal^ren genug getoefen toäre,

bomit nic^t bis jur Slnlunft ber ^remben an feinem §of*

(ager ju »arten, fonbern fie toietme^r toö^renb i^reS be*

fd^rcerlid^en unb gefä^rtic^en ^u^eQ über bie 2lnben ju

überrumpeln. @o baS mit aud^ nur einiger ®efcbicEli^feit

gefd^e^en toäre, mufften fie unfel^tbar toertoren fein. öS
öjar aber ni^t gefd^el^en unb bemnac^ coüjogen fid^ bie

^efd^tcEe beS ©onnentanbeS mit au§erorbentIi(|er 9f?afc^^eit.

2Öir lüiffen aus bem 3J?unbe ber S^onquiftaboren felbft,

ba§ fie beim 5lnbticf ber lüol^Igebauten ®tabt ju i^ren

^ü^en, me^r aber noci^ beim Slnbtid beS xs>dt über bie

©ergabpnge ringS um bie Stabt l^ingebe^nten »eiBen

3etttagerS bon Sltal^uaüpa'S ^eer benn bo^ ein fe^r ftarfeS,

objtoar oorüberge^enbeS Sangen empfanben. 3nbeffen,

jurücf !onnte man nid^t — alfo üortoärts!

'ipisarro fuc^te feine (Srfci^einung ju einer möglici^ft

imponirenben 5U machen. Sr orbnete feine OJJannfd^aft in

brei ^Treffen, »enn mon fo fagen barf, als ob eS jur

©d^Iac^t ginge, tien bie gähnen entfalten, bie ^trompeten

fc^mettern unb marfc^irte fo, bie ^^ieiterei ooran, bie ge(D«

ferlangen in ber SO'litte, in ec^t fpanifc^«fto(jer Gattung

auf bie <Stabt ju. dx errei^te feinen ^toed : er imponirte.

STaufenbe unb roieber taufenbe üon fd^war^en Peruaner*

äugen l^ingen an bem :^eran!ommenben ^wge, an bem aüeS

fo frembartig, ba§ er ben Untert:^anen beS 3nfa'S tote

unmittelbar bom ^immet gefallen erfc^einen fonnte. Später

bürften fie fe^r geneigt getoefen fein, ju glauben, bie ^öüe
^aU biefe ^(affgefid^ter auSgefpieen.

3n Äa^amatta eingerüät, erfuhr ber Sonquiftabor,

ba§ ber 3n!a in einer S3itta refibirte, toetc^e ettca eine
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Segua toett hinter bex @tabt unb »or ber f^tonte be^

:))eruQntf(^en ßagerö gelegen »ar. UDott^in entfonbte, bcn

„(Sntperabor" ^u fcegrü§en, ^ijarro feinen Araber ^eTnanbi>

unb ben 9flitter (Soto an ber @pi^e einer 9?eiterfd^ar, toeld^e

olsbatb auf ber öon ber @tabt gur faifertid^en 9?efibenj

:^inauSfü:^renben, too^tangelegten Äunftftrafe l^tngalo^jpirte.

iei i^rem ^eranlontmen traten bie |)eruanifc|en trteger

überall neugierig aug i:^ren fetten J^ertior , toerl^ietten fid^

aber burd^au« friebtid^. ®ie seittoeittge 55el^aufung be&

3n!a'8 toor teic^t, aber l^übfc^ gebaut; bie Slu^eniüänbe

toaren mit einer bunten 3KörteIg(afur berfel^en unb um ben

offenen ^of tief ein Säulengang, in toeld^em bo8 „3nlabab

"

fid^tbar toax, bog ^ei§t, eine gro^e fteinerne Sßanne, in

toelc^e mittels ^'ö^xen toarme« unb !atteg SBaffer geleitet

toerben !onnte. @ine 3Wenge prächtig ge!(eibeter ^ofteute

unb Officiere füüten ben ^ofraum. 5tuc^ reid^gefc^mütfte

grauen beg faiferlic^en ^aremS tcaren fid^tbar. Unfd^tDer

»ermod^ten bie ©panier bie ^erfon beS än!a'g ju erfunben,.

nämlid^ in einem auf einem niebrigen @effet bafi^enben

3)^anne, toeld^en bag ouferorbenttic^ el^rfurd^tSboüe Sejeigen

ber il^n umftel^enben ^oi^ften SSBürbenträger ot6 ben „@m*
perabor" bezeichnete. Slu^erbem toax Slta^uadpa !enntlid^

burdb bag <Si)mbot feiner ©onnenfo^n'^errfc^aft, baS ^ei^t^.

bur(^ bie rot^feibene @tirnbinbe, bie „^oxia", bereu granfen

il^m big auf bie 5Iugenbrauen herabfielen. iUur ber 3nfa

burfte biefen Äopffd^mud tragen unb 5lta:^uaüpo l|otte fi^

mit biefem l^eiligen 3^^^" unumfd^ränlten ^errfd^ert^umg

erft gefd^müdft, nac^bem er mittet« 53efiegung unb ©efangen*

na^me feineg 55ruber§ in ben alleinigen ©efi^ ber SKad^t

in '!ßeru gelangt toar.

T)ex Snfa empfing bie beiben S3oten beg (Sonquiftaborg

mit ber ganzen ®emeffen:^eit unb ftotfc^en SEBürbe, ireld^e

ben Häuptlingen ber rot:^puttgen 9?affe bei ^oupt* unb

©taatgo!tionen üUxaü eigen toax unb ift. ^ernanbo

^igarro unb ber 9?itter @oto ritten big bid^t bor ben (Si^

2lta:^uallpa'g unb richteten burc^ ben ÜJJunb beg iDolmetfc^erg

gelipiöo i^ren 2luftrag aug, inbem fie bag loieber^^olten,
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toaö ber Srofeerer fd^on in 3öran bem Stbgefanbten be^

3nfa'8 gefagt ^atte. ®er ^etrfd^er öon STatoantinfui^u

;^örte fd^toeigenb unb ol^ite eine 3J2iene ju öerjiel^en bie

S9otfd^aft. 9?ut einer ber i^nt jur (Seite ftel^enben SBürben*

träger fagte, aU bie ©panier t^re Slnrebe toorgebrad^t l^otten,

lafonifi: „ßg ift gut". !Damit üjar aber ben S3oten nod^

nid^t gebient unb. ber 53ruber ^ijarro'ö nai^m bal^er aber*

ma(g baS Sßort unb Bat ben Ma, felBer mit t^nen ^u

f:pre(^en unb ü^nen feinen (Sntfd^tu^ unb S3efd^tu§ ntitju«

t:^eiten. ^Jiun ging — fo tfat uns <Soto berichtet — ein

flüd^tige« Säd^etn über bie ernften 3üge SltOi^uaßpa'g unb
er (ie^ fic^ ^erab, gu fagen: „üJJetbet eurem Häuptlinge,

ba§ ic^ bermolen gaften l^atte, toetd^e morgen ju @nbe

gelten. 5)ann toerbe id^ i:^n mit meinen Häuptlingen be*

fud^en. ®erh)ei( aber möge er in bem ©taatSgebäube an

bem öffenttid^en ^la^e in ber <Stabt Ouartier nel^men.

SaS toeiter gefd^e^en foü, toerbe i(^ befel^Ien."

- ©Dto, toetd^er einen 5lnbalufier ritt, beffen i^euer bie

«Strapazen beS SlnbeSübergangeß nid^t ju fd^toäd^en üer-

mod^t :^atten, bemer!te, ba§ ber 3nfa baS fd^öne X^ex,
toe(df)eS i^m toie ein SBunber bor!ommen mu^te, aufmer![am,

aber rul^ig betrad^tete. ®a ließ ber 9?itter bem 9fienner

bie 3üS^t fd^ie^en, befd^rieb in boüem Saufe ein paar

Greife auf bem SBiefenpfan »or bem Hofroume, !am bann
pfeilfc^netl jurücE unb :^iett fein 9?o^ fo ptö^tic^ unb fo

bi(^t öor Slta^uaüpa an, ba^ eS fi^ auf bie Hi"t^^fü§e

fe^te unb ben ©c^aum feines ®ebiffeS uml^erfpri^te. S)er

3n!a behauptete aud^ l^ierbei feine toürbeöotie Raffung, aber

ettid6e feiner Dfficiere toid^en entfe|t jurücf. ^^x @e«
bieter foü fie, ttie bie (Spanier auSfagten, um fotc^er

?^eigt)eit tDiüen nod^ am 5tbenb beffelben ^ageS ^aben

l^inrid^ten laffen

„5E5aS weiter gefc^e^en foU, merbe ic^ befel^Ien" —
l^atte ber 3n!a gefagt. Sag in biefer Sleu^erung foutoeränen

SKad^tbetDU^tfeinS eine üDrol^ung ? @oüte eS ettoa l^eißen

:

„2;rD^ oöebem befi|e id^ bie äJJittel, eud^ ©laffgefid^ter

mitfammt eurem S3li| unb ©onner, mitfammt euren bier*
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fü|igen ^c^tangen ju erbrücEen, fobatb eö mit beliebt!"?

S'ia^m e« ^ijarro fo?
2ßie er e6 na^m, toei^ man nic^t; ba§ er aber

^onbeüe, at« l^ätte er e8 [o genommen, tDet§ man. tamen
bod^ feine beiben öoten tro^ beS berauf(!^enben S^ifatran!eö,

iüetc^er i^nen auf ©efe'^t Slta^uaüpa'S burc^ fd^öne Oba*
Uf!en in großen ®otbpo!aten frebenjt toorben loar, mit

fe:^r gemif^ten Sinbrüden au8 bem Sager beS 3n!a'8 nad^

^a^*amat!a jurücf. SßaS fie ba gefe^en l^atten unb tt3a«

fie i'^ren ®efä^rten berid^teten, imponirte ben (Spaniern

nic^t toenig, unb atö bie S^ac^t gefommen toax unb bie

ja^ttofen Sagerfeuer ber peruanifci^en Krieger öon ben S3erg=

iialten ^erableucfeteten — „fo bic^t loie bie «Sterne am
^immeC, metbet un« einer ber Slugenjeugen — ba fan!

biefem in taufenb ®efa§ren ^artgegerbten „§e(bengefinbet"

ber mnti).

(Siner jeboc^ toar barunter, bem blieb ber ü)Jutl^ oben,

'^ijarro felbft, »etc^er berioeit feine Seute in bem graben

lafernenartigen ®ebäube untergebracht ^atte, ba« ben ^ar!t=

)liia^ ber Stabt t>on brei Seiten einfaffte. !DiefeS ^autoerf

beftanb eigentlich nur au« toeiten Säulenhallen, n)et(^e fic^

gegen ben ^(a^ ^in auftraten unb biefen ju einem ge*

fd^toffenen ^ofraume mai^ten, inbem bie biertc Seite burd^

eine ^o^e, in ber 3Jiitte mit einem großen »o^tbefeftigten

Sr^ore üerfe^ene ÜJJauer abgefd^loffen tourbe. !Die ©e*

fd^affen^eit feines Ouartier« ^atf ätoeifeföo^ne '^ßijarro'g

'ptan mitbeftimmen.

2)enn ber 2Jiann ^atte einen ^(an, einen berstoeifetten,

auf (Sieg ober Untergang geftetlten "ipian, einen ^(an,

tDelc^er mit ebenfo fefter |)anb ausgeführt tourbe, wie er

mit feftem (Reifte entmorfen morben »ar. 9fiad^bem er am
5lbenb beS 15. i^iobemberS mittels einer feiner bünbigen,

üon Energie fc^toeüenben 5lnreben feiner ganjen (Sc^ar ju

^emüt^e geführt l^atte, ba§ eS je^o gälte, für ben l^eiligen

fat^olifd^en (glauben gegen bie Reiben einen gro§en Sd^lag

3U t:^un, ber f(^led^terbingS get^n »erben muffte, fo fie

nic^t alle fc^mä^lid^ ju ®runbe ge^en toollten, berfammelte
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er feine Officiere ju einem trieggratl^e , fe^te il^nen Hat

unb feeftimmt auSeinanber, toaö er toorl^ätte, loaS morgen

getl^an unb toie e8 getl^an tüerben foüte unb tote« jebem

feine @teöe unb feine 9?oüe an. !iDann entüef er fie,

maci^te bie 0iunbe in bem ganjen Ouartiere, prüfte bie

getroffenen 3Sert^eibigung8anfta(ten, Befid^tigte bie SGBad^t*

^)often unb legte fi(J enblid^ fd^tafen mit ber ®efafft^eit

eines Sy^anneg, loetd^er touffte, ba§ er morgen ju biefer

«Stunbe ber ^err üon '»Peru ober afeer tobt fein toürbe.

6.

2tu« toolfentofem Himmelsblau blicfte am SJJorgen beS

16. ^ioöemberS öon 1532 bie ©ott^eit ^eru'S in ftralen=

ber 9}Jaieftät auf i^r 8anb l^erab. @ie foüte eS an biefem

jlage jum le^tenmale in ber |)anb unb (Seloalt il^rer

^inber fe^en.

!Drau§en im Säger beS 3nfa'g toar frü^jeitig gro§e

9ftegung unb öetoegung. Slber früfiseitiger noc!^ riefen

2:rom)3etenftö§e bie ©panier in i^rem Ouartier auS bem
«Schlafe unb unter bie Söaffen. !Der Sonquiftabor erfci^ien

gepanjert unb in üoüer Sßaffentrac^t. Sfeenfo feine Officiere

unb feine fämmtlid^en ©efä^rten bis jum testen ©otbaten

l^erab. ©n reid^tid^eS t^rü^mal^t tourbe eingenommen. !Dann

celebrirte ^ijarro'S ^etbpater an einem im ^ofraume impro*

toifirten Slitar eine 3}Jeffe unb ftimmte jum ©d^tuffe baS

„Exsurge, Domine!" an, in toeld^eS bie ganje fromme
Sftäuberbanbe l^öc^ft anbäi^tig einftimmte. hierauf orbnete

ber i^ü^rer, waS noc^ ju orbnen war. ÜDen !Don '^ebro

be ^anbia tie^ er mit ettid^er SJJannfd^aft bie ;iinnenbefr6nte

SJiauer, in toetd^er bie gro^e Pforte eingetaffen »ar, be*

fe^en unb l^ier üjurbe auc^ baS „®efd^ü^", baS bei^t bie

beiben Üeinen ^^etbfd^tangen, aufgepfianjt. 3nner:^alb ber

um ben ^ta^ ^ertaufenben ©äulenl^aüe fteüte er auf bem
©c^err, Sragitomöbie. III. 3. ?tufl. 3
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redeten unb bem linfen glüget in jtDei öon feinem trüber
unb jDe <Soto befel^tigten S^ruppö feine 9^eiter auf, im
SWittelflüget fein ^u^öolt, mit Stugno^me bon stoanjtg

ou^ertefenen beuten, bie er unter feiner unmittelbaren

7^ü:^rung bel^ielt. i3ämmtUc^)e SD^onnfd^often l^atten ben

53efel^l, gefed^töbereit ju fein, unb i^re Officiere erhielten

bie legten Sofungen bon bem @enerat.

ÜDer ^5d^fte Sinfa^ toar gemad^t unb bie ©ci^icffaU*

dürfet rollten in ber Urne, bag ^ei^t, ber Sonquiftabor

ftanb auf bem (Sprunge, otieö ju »agen, um aüe« ju ge-

tüinnen. 33on feinem 9?e(^te baju njar ber 9Kann tooü*

ftänbig überjeugt. ÜDiefe ©panier beS 16. Sal^rl^unbert*

jial^men ben berühmten @a^, n)eld^en nac^maU ber größte

3Den!er beö 17. ^al^rl^unbert« t^eoretifc^ auffteüte, ben

@a^: „3eber hat gerabe fobief 9?ec^t, al8 er 9)?ad^t :^at"

— überatt praftifc^ oorüjeg.

5!)ie Eroberer bon 'ißeru l^aben fpäter, um i^r fc^nöbe^

(Spiet 5U rec!^tferttgen, bie ^el^auptung auSgel^en taffen,

fie l^ätten nur baö ^räöcnire gefpielt, inbem fie bem 3infa

antraten, toaö er i^nen anjutl^un beabfid^tigt l^ätte. üDiefen

SSortoanb ju toibertegen lo^nt fid^ nid^t ber äJJü'^e. d^
ift ia nid^t ein ©d^atten bon öetoeiS bafür betgebra^t

toorben. jt^tfad^e bagegen ift, ba§ Slta^uallpa argtoS unb

bertrauenSboü in bie i^m gefteüte ^aU^ ging. (Sr l^atte

offenbar gar feine 2l^nung oon bem toirlUd^en S^aralter

ber btaffgefid^tigen gremblinge. dx toar gänjtidd untoer*

mögenb, ben ißerrat^ fid^ borjufteüen, njetd^en feine ®äfte

gegen i^n im ©d^ilbe führten. JDieg betoeift stoeiertei:

bie Superiorität ber ©panier an ^nteüigenj unb 2;^at!raft

unb bie Superiorität ber Peruaner an 3J?ora(. ©eume'g

^urone ^ätte l^ier mit tootfem 9?e(^te fagen fonnen : „ ©el^t,

toix Silben finb bod^ beff're a?Jenfd^en
!

" Slber bas ^atte

l^ier, toie überall, toenig ober nidbt« ju bebeuten. ÜDie

arme Tioxai, in ber p^^fifd^en 3Be(t eine unbe!annte ®roge,

ift aud^ in ber fogenannten „moratifd^en" nur baS immer

gefud^te, aber nie gefunbene 3£. ®ie »a^re unb toirfüd^c

BJioral ber SCßettgefd^id^te ift befanntti^ ber Erfolg, »or
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iDeld^em ja bie 9J?enfd^en in il^rer unergrünbHd^en 'iflkhex*

ttad^t aüjeit bie ^iee gebeugt l^afeen. Slber — im (Sinne

@^)ino5a'« ju fpred^en — ber Erfolg ift ba« 9?e(^t gerabe

fo longe, big ein anberet Erfolg nod^ red^tmäfiger , ba«

]^ei§t erfotgreid^er über il^n lomntt, il^n toegtoifd^t unb fid^

auf feinen |3(a^ fteüt. !^a8 ift aüerbing« fe^r „unmoralif^'V

aber eS ift eine l^iftorifc^e fßol^rl^eit, ebenfo eöibent unb un»

tt)ibexIegUc^ toie irgenbeine ntot^cmatifd^e 3Ba^r:^eit. . . .

J)er 3n!a l^atte morgen« bie 53otfd^aft gefonbt, ba«

er ben geftern angelünbigten ^efud^ im Ouartiere bet

©panier in SBe^r unb SBaffen an ber @pilje feiner Sieger

abftatten toerbe. Quer baö! 2lber eS tie| fid^ bod^ nid^t

tool^t ettoaS bagegen mad^en ober aud^ nur fagen. Söirflid^

melbeten bie fpanifc^en SSebetten batb, ba§ fic^ baS peru«

onifc^e ^eer geforamelt unb gegen bie <Stabt in Setoegung

gefegt i:)abe. Slber — ju '^pijarro'g nic^t !(einer (Srteid^terung

— machte ber 3;nfa mit feiner Slrmee ouf ber großen

^rairie öor ber «Stabt ^att unb fanbte bie 9J?e(bung ferein,

er toerbe nur mit einem nic^t gar großen unb unbewaffneten

(befolge fommen.

Unb fo lam er noc^mittogS. 21I§ bie ^roceffion —
benn eine fotd^e toar e«, nid^t ein friegerifd^er 3wg — i'ie

@tabt betreten ^atte unb ju bcm Quartiere ber «Spanier

fic^ i^eranbetoegte, erftaunten bie (Sc^ilbtoad^en über bie

bunte ^rac^t beg etlid^e taufenbe jäl^tenben loifertid^en ^of*

ftaote«, beffen einlerne Slbtl^eifungen in ganj toei^en ober

in lDei§ unb rot:^ getoürfelten ^^eftfleibern einl^exgingen.

!Die @d^ar ber Seibtrabanten tcar l^immefblau ge!(eibet,

fie trug reid^en ©otbfd^mucE unb führte filberne beuten,

©onft fa^ man feine SBaffen. ®ie Slf^itglieber be« 3n!a«

2lbeI8 toaren on i^ren prächtigen, big auf bie @d^uttern

l^erabreid^enben Q^rgel^ängen erfennbar. inmitten be8 be-

folge« fd^toebte über ben topfen beffetben bie bon (5be(*

teuten getragene ©änfte beö än!a'8. !©a6 ©efteß war mit

(Solbptatten belegt unb mit ben gtänjenben i^ebern tropifd^et

35öge( toersiert. UDorauf ru'^te ber ST^ronfi^ Sltal^uaüpa'g

aus gebiegenem ®otbe. ®er 5lnjug be« ^errfc^er« bli^te

3*
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Don ®ob imb (Sfetftcincn. (5r "^atte eine ^atefette toon

l^errlid^cn ©ntovagben angcf^an, in [einen ^aoten toaren

!oftlJare @teine l^efcftigt unb bie granfen ber rotten SÖoxla

fielen über feine @tirnc ^nab. ©eine Gattung toax toürbe*

»oü, feinS3U(f ru^ig. T)k f(!^on bid^t übet i^m l^ängenbe S3ct*

:^ängni§n.^otte njarf nic^t ben leifeften ©d^atten auf feine 3üfle.

Sßie bie 5lugen ber in ben @äu(enl^aüen lauernben

fpanifd^en (Sl^riften bor S9egier gefunfett l^aben mögen, al8

fte beim i^ereinfd^menfen beö 3"S^^ ^"f ^^" gi-*t>fefn ^of«

räum oüc bicfe l^eibnifd^e '^xa^t erbtieften

!

@pö"if^<^i^ Sluöfage jufolge orbnete fid^ bie SUJenge

beS !aiferti(^en ®eleite8 mit benjunberung«tt»ert!^er ^Kafd^^eit

unb ®enauigfeit auf bem freien ^(a^e, auf njet^em junäd^ft

nid^t ein ©panier ju fe^en toar. 3n ber 3J?itte beS

^ofeS angelangt, mad^te ^Ita^uaUpa f)alt, büdte fud^enb

um^er unb fragte: „3Bo finb benn bie gremben?"

5ltö '^ätte er ein ©tic^toort gefagt, begann je^t fofort

ba§ 3Serrat^fpie( , in lüetc^em d^ara!teriftifc^er Söeife ein

^riefter mit ber „(gypofttion" betraut tt)ar. 5ttg ®an!
unb Öo^n :^at er nad(>mat8 ben 33ifc^ofgftab bon tu5!o

er'^alten.

!Der 'ißabre SSicente bc SSalberbc, ein ©ominüaner
unb ^ijarro'S ^^elbprebiger , trat in feiner ttjei^en Äutte

bor, baö ^rucifi^ in ber ^ted^ten, bog 39rebier in ber

Stufen, näherte fid^ bem 2;^ronfeffet be8 3nfa'8 unb erfUirte

t^m unter 3Sermittelung i^etipiüo'S, bie Spanier feien nad^

•»ßeru gefommen, um biefeö Öanb jum toa^ren ©tauben ju

belehren. Unb rüftig ging ber eifrige SWönd^ fofort baran,

baS ©efe^runggnjerf an bem 3nfa felber oorjune^men, unb

er ^ub an bie fd^toierige Se^re bon ber ^riftUc^en 'I)rei*

einigfeit, weiterl^in bie ebenfaü« nid^t fo ganj (etd^t be*

greifltd^en !Dogmen bom ©ünbenfaüe be« SD^Zeufd^en unb

bon ber (Srtöfung burd^ 3efug S^riftuö auSeinanbersufe^en.

hierauf fprad& er bon beö ^eitanbö ^eujigung, STob,

äuferfte^ung unb ^immeffa^rt unb n)te ber 3lpofte( ^etru«

sum ©tatt^atter S^rifti auf ßrben befteüt »orben unb toie

bie 3fiad^fo(ger *ipetri, bie ^äpfte, bie Obergetoatt über ben
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flonjen (5rb!rcl8 befäfen. ÜDieö oüeS toax bie foXibe Soft«

für be« aWön^cS ©^(u^apoftrop^e, nänt(ic|: ,,^er ^opft

]^ot bem Äaifer Äatl bem fünften ben Sluftrag ert^eitt,

bie Sßmo^mx ber neuen SEett ju untertoerfen unb ju 6e»

fe^ren. ^ü biefem 3ö>f<f^ f^"^ ^t^ ^o. T)ciiinac^ !onn

ber 3nfa toon ^eru nici^tö S3effere8 t^un, a(S fid^ j(i^leuniöft

ju bem i^m foeben vorgetragenen ßl^riftent^um ju Befel^rcn

unb fid^ nebenBet olS treuge^orfamer 33afaü feinem Ober«

^errn, befogtem Äotfer ^axi, ju untertoerfen."

Sei biefem S3ortrag beö guten ^abre mag bem armen

Sltal^uaüpa getoorben fein, toie bem tpol^tbelannten @^ütcr

in ©öt^e'g ^auft bei bem immer:^in beträc^t(t(^ berftänb=

üd^eren 33ortrog 9Kep^ifto'8 tourbe: bumm, fe^r bumm.
^nbeffen fd^eint bei 3n!o, toenn aud^ nid^t fämmttid^e

^rämiffen be« iCominifanerS , bod^ aber bie praftifd^en

(Sd^tu^fofgerungen ganj gut begriffen ju l^aben. 3J?an be*

merfte, ba§ toä^renb ber ^rebigt beS 9}?önd^e« bie ^ü^e

beS ^errf^erS toon ^eru me^r unb me!^r fid^ berfinfterten.

3e^t, nad()bem ber 'ißabre auggefalbt !^atte, brad^ er lo«:

„Sie, id^, ber id^ grö§er al6 irgenbein anberer SDJonard^,

foKte einem SO^Jenfd^en mid^ unterwerfen? Sfiimmer! Unb
ber, »etd^en il^r ben ^apft nennt, mu^ ein 2Ba^nfinntger

fein ; benn wie fönnte er fonft über Sänber berfügen tooÜen,

bie i^m gar nid^t gehören? ÜKeine 9?eIigion aber, warum
foüte id^ fie mit einer onberen bertauf^en ? 3^r fagt, euer

©Ott fei öon benfetbigen SJJenfd^en, bie er gefi^affen ^ahe,

umgebrad^t worben. S^Jun roo!^!, mein ®ott" — unb babei

wieg ber ©pred^enbe auf ben abenblid^«präd^tig am girma«

mente l^inabfinfenben ©onnenbaü — „mein ®ott febt ba

broben unb wirft fegnenbe S3tidfe auf feine ^inber l^erab. 3m
übrigen, ^embting, wer ober toa^ gibt bir ©ered^tigung unb
SSoÜmad^t, fo, wie bu getl^an, ju mir, bem ^errfd^er biefe?

SanbeS, ju fpre^en?"

^abre 25icente fa^ etwa« berblüfft auS unb wuffte

lux Slntwort nur auf fein Srebier ju weifen. T)2X 3n!a
na^m il^m, öon feinem S^l^ronftul^te fid^ ^erobbeugenb, bag

^uc^ au8 ber ^anb unb fcfclug bie 53Iätter um, a(S woüe
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er barin eine (gr!(ärung aücr bie[er tounbertid^en ÜDinge

fud^en. 5l(ö aber bo« S3retoier ftumm blieb, toarf er e8,

i)lö^ttd^ in 3ä'^5orn au«bred^cnb, üeräd^ttid^ ju ©oben unb

rief bem 9J?önd^e ju:

„@og' beinen Sanböteuten, ba^ id^ fie für oüeS, hjaS

fie in biefem 8anbe getl^an, jur 9?e^enfd^aft jiel^en toerbe."

Ob Sltal^uaüpa »irftid^ fo brol^enb gefj^rod^en ^at?

^ir befi^en ](>ierfür eben nur bo8 fe^r jtoeifel^afte 3cugni§

ber ©panier, ^reitid^, bie bem 3fn!a h)iberfa]^rene 3"=
mut^ung mor unöerfd^ämt genug, aud^ einen toeit »eniger

ftoljen Mann mit ®roü unb 3orn ju erfüllen.

ÜDer SJJönd^, feinerfeit« über biefen SluSgang feines

©efe^runggßerfud^e« ni(^t toenig entrüftet, raffte fein Sreüier

auf, tief eitenb« in bie ©äuieh^atte , roc ^ijarro feinen

<Stanb genommen l^atte, unb rief bem (S^onquiftabor ju:

„@e:^t 3^r benn nid^t, ba§ fid^ ring« bie gelber mit

rotten Reiben füüen, toä'^renb toir an biefen l^od^mütl^igen

^unb ßunge unb 3""Öß üerfd^wenben ? ©reift an ! (Greift

an! 3^ abfotbir' (gu(|."

Sltfc au« ^rieftermunb ber SSerbienftttc^feit feine«

^erfe« toerfid^ert, trat ^ijarro au« ber ^atte auf ben ^iai^

unb f^toenfte ein toei^e« Zuö^ in bie 8uft.

3^a« tt)ar ba« 3JJorbfignat. 2l(«bo(b tourben bie beiben

l^etbfd^tangen unb foüiet ber Slrfebufen bie «Spanier 'Ratten,

abgefeuert; bie trompeten ertönten; bie ganje löanbe,

Reiterei unb gu^tootf, brad^ mit einmal au« ben fallen

auf ben '»ßla^ l^erbor unb toorf fidb öon brei «Seiten l^er

mit bem nationalen Sd^lad^trufe „San 3ago!" toütl^enb

auf bie arg* unb toaffenlofen Peruaner.

^er UeberfatI gelang öoüftänbig. S(^re(fen unb (Snt»

fe^en fielen auf bie Überfallene äßenfd^enmenge , tüte ber

Lämmergeier auf ein 3)iutterlamm fällt. Sfiid^t« üon Söiber*

ftanb, nid^t ein einziger Slnlauf baju. 5llle«, toa« bie

armen aWenfd^en »agten , toar biefe«, ba§ fie in bem an«

gel^oBenen fd^redflid^en (^eme^et, toeld^e« balb ben ^la^

mit ^id^en^aufen bebecfte, bie gei^eitigte ^erfon i^re« 3nta'ö

imit rü^renber Eingebung unb ebler «Selbftopferung ju
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fd^ü^en fuci^ten. ®ie peruanifd^en (gbelfeute brängten ftci^

fd^orcntocife bcn anftürmenben fpanifc^en 9?ettern entgegen

unb boten, einen äöaü um ben siragfeffet 2fta^uaüpa'«

bitbcnb, bie Stuft ben äJJotbfd^toextern bar. SBieber^ott

erneuerte fic^ biefer SBaü. Umfonft! 9f?ei^e nac^ Wlff^
»urbe üon ben morbmütl^igen ©pantcrn nieberge^auen —
enbticfc aud^ bie «Sänfteträger; ber 2;^ronfeffet ftür^te ju

Söoben, ber 3n!a mit t^m, unb er tcäre ti)o^( erfd()Iagen

tDorben, fo nid^t 'ißijarro baö Oetoül^le burd^brod^en unb

fid^ ntd^t mit erl^obenen Slrmen fd^ü^enb cor Sltal^uaüpa

gefteüt bätte.

ßin gefangener 3n!a galt jur 3ßit ^ßoi ßonquiftabor

toiel mel^r aU ein getöbteter.

9^od^ alfo jumegegebrad^ter ®efangenna^me beö «Sonnen*

fol^neö l^orte bag Ölutbab nod& nid^t auf. @8 öerbreitete

fid^ in bie Stabt unb auf bie Selber ringsum. 3^ie ^unbe,

ba^ ber 3n!a ein befangener ber fremben 33(affgefid^ter,

ttermel^rtc noc^ bie ^anif. ®ag ganje peruanifd^c ^eer
jerftob in alle Sßinbe. jTatoantinfu^u »ar nur nod^ ein

a)?ann, bem man ba8 ^aupt abgefd^tagen l^atte, ein (angfam

berbtutenber, toiüen* unb regtofer JRumpf.

T)ie 3ä^fung ber (Srfd^Iagenen fd^toanft j^ifc^en jn)ei«

taufenb unb jel^ntaufenb. T)a^ gar !ein aftiber Söiberftanb

geteiftet toorben, erhellt ouS biefer jT^atfad^e: !ein Spanier

batte aud^ nur eine 9?i^e, gefd^roeige eine Sßunbe babon*

getragen, mit 5lu§na^me be« ®enera(g, ber, jum Sd^u^e

be« 5U :SBoben geftürjten 3n!a'8 l^erbeieitenb, im ®ebränge

burd^ baö «Sd^toert eine« feiner 9)?iträuber kiä^t an ber

^anb bertDunbet ir»orben hjar.

Sltal^uaüpa fe^te feinem furd^tbaren ©efd^idfe ben

<Stoicigmu6 feiner S^affe entgegen. @r fanb fid^, l^aben

feine SSerberber auSgefagt, fofort in feine neue Sage. 3n
feinem (gebaren gegen feine Untert^anen ftetö bie feter«

iid&e SBürbe eine« ftoljen unb ftrengen ®ebieter8 :^erau8»

fel^renb, fei er gegen bie Spanier (eutfelig getoefen unb
f^ahe fii^ fogar mitunter ju fc^erj^aften 2leu§erungen l^erab»

gctaffen. Slm 5lbenbe beg ^(uttageS mit ^ijarro 5U Sitfd^e
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fi^enb, l^abe ex feine ^etounberung ber ®e[d^i(fftd^!elt unb

(Snergie, toomit bie «Spanier fid^ feiner ^erfon bemäd^tigt

l^ätten, nid^t berl^ol^ten unb ^ahe gef(j(>Ioffen mit bcm 9?e*

ftgnotioneiDorte : „ «So ge^t eS im ^iege ju, fiegen ober be«

fiegt iDcrben (que era uso deguerravenceriservencido)."

@e(bftüerftänbtt^ untertte§ ber Sonquiftabor nid^t, bem
breieinigen ®Dtte unb ber ^immelSfönigin 9J?aria — ben

©d^ufe^eiligcn ©panienö, @an*;3ago, au^ nid^t ju bergcffen— feierliche X)an!gebete barjubringen. hierauf rid^tete er

fic^ in ^ajcamatfa ganj atS «Sieger unb (Gebieter ein unb

iie§ bie Stabt, fowie bie SSilla beS gefangenen 3fn!a'Ä

^jlünbern. ^Die bort gemad^te Seute an ©belfteinen —
inSbefonbere fd^öne @marogbe — (So(b unb ©ilber in

gorm präd^tigen 2;afetgerötl^e6 reifte natürlid^ ben ®olb»

burft ber frommen Eroberer nur nodb me^r. 3nbetreff feines

laiferlid^en befangenen »aren bie Slbfid^ten be« ©eneratg

no(^ unbeftimmt. T)a er aber »al^rna^m, toaö für ein

foftbareS, bie unbebingte Untertoürfigfeit ber Peruaner Ber*

bürgenbeS "ißfanb in ber ^erfon 5lta:^uaüpa'S fid^ in feiner

@eti)alt befanb, fo gab er fid^ 3J?ü^e, ben (befangenen

toorerft bei guter Saune ju ermatten. «Soioeit bie SSorfd^riften

einer ftrengen SSetoad^ung eS geftatteten, burfte ber 3n!a

feinen ^offtaat unb fein ^arem bei fid^ ^aben unb in ben

Slugen feiner Untertl^anen tourbe feine unumfd^ränüe Slutorität

burc^ feine ©efangenfd^aft nid^t im geringften beeinträd^ttgt.

§ür bie Peruaner toor unb blieb aud^ ber gefangene 5lta«

l^uaüpa ber abgöttifd^ ju oere^renbe unb berel^rte (Sonnen*

fol^n. |)ätte biefer i^nen befohlen, ben «Spaniern big jum
äu^erften ben ^ieg gu mad^en, fie würben ^toeifelSol^ne nid^t

gesäubert l^aben, ®ut unb ©tut in biefem Kampfe aufju*

joenben. Slüein ein fold^er Sefe^I erging nid^t an fie,
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malen ber 3nfa fe:^r moi^t touffte, bo§ er fid^ mittet« 2luS=

gebung beffelben baS 2:obe«urt]^ei( fpred^en toürbe.

ÜDertoeil ^ijorro auf S3erftär!ungen öon ber @ee!üfle

]^er toartete, gefiel er fid^ barin, er, beffen ^erj oon ber

^örte beg unteren äl'Jü^^tfteing »ar, gegenüber feinem ®e=
fangenen ben fü§c!^rifttid^en .Söefel^rer ju fpieten. X)abei

toieber^olte er forttcä^renb , er unb feine Seute feien nur

in biefeg ßanb gefommen, um bie l^eittge 9fJeligion 3efu

S^rifti ju ßerfünbigen, unb eg fei ba^er nur xe6)t unb biüig,

ba| fie unter bem fi^tbaren ©d^u^e unb Seiftanbe ®otte§,

ber aüerfeligften Jungfrau unb fämmtüdber ^eiligen ben

@ieg booongetragen ptten. !Der gefangene hnta fci^toieg

5u biefer füfen ^frömmigleit. dx merüe ja unfd^toer, n3a8

ba^inter ftecEte. SBar eS i^m boc^ binnen lurjem Har ge=

n)orben, ba§ feine 53efieger aüe bie ®ßtter unb Göttinnen

ber d^riftfat^otifd^en 2JJ^t^otogie im ^immet mit großer

IIDeüotion berel^rten, auf (Srben ober nur einen ®ott an*

beteten, ben (^olbteufet. S3ei biefer i^rer tl^atfäd^Iid^en

^Religion befd^(o§ er fie ju faffen, inbem er fid^ ber 3üufion

:^ingab, mittele ©tiüung beS fpanifc^en (^olbburfteg feine

^rei^cit lieber ju erfangen. ÜDiefer arme btinbe ^eibe

njar fo t^örid^t*el^rlid^ , SKort* unb SSertragStreue au(| bei

ben frommen ßl^riften öoraugjufe^en. 2118 ob ©öl^ne ber

aßeinfetigmac^enben OKutter in bie fdbnöbe ^elgerei üerfaüen

bürften, Äe^ern unb |)eiben roortju^atten

!

(Sine« 2;ageS, al8 ^igarro mit mehreren feiner Officicre

bei bem 3n!a toor, na^m biefer baS 2ßort unb erbot fid^,

als ^rcig feiner ^reilaffung foöiel ®otb ju geben, ba|

ber ganje ^oben beg ®ema(^eS bamit bebecft toerben lönnte.

!Die ©panier nahmen baS für ®ro§fprec^erei unb fagten

nid^t« baju, läd&elten aber ungläubig, ©ereijt burd^ biefe«

8ä(ie(n, fteüte 5lta^uaüpa fid^ auf bie Seifen, er^ob ben 2lrm,

bejeid^nete mit ber ^anb eine <Steüe an ber ^iii^^crtoanb

unb fagte nac^brüdfticb : „<Bo :^od^, bis l^ier^er tüiü id^ ba^

®emad^ mit ®otb füiüen, fo ibr mid^ freigebt."

ÜDa ^at ber ©olbteufet l^eHauf in ben (Spaniern getad^t.

SKan fann bod^ immerhin bie ^robe mad^en, ob ba«
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aWärd^cnl^ofte iool^r unb toirftid^ fein fßnnte, bod^te bcr

(Sonquiftabor unb erftärte, bag Slnerbieten bc« 3n!a'« an«

nel^men ju tooüen. (Sofort lte§ er auä} ben bon Slta^uaü^a

»orgefd^fagenen SSertrag urfunbttd^ auffetjen.

•Da« 3iitt"^f^ ^^^ "ö^ ^ci^ niebrigften Eingabe 22 guf
(ang unb 17 gu^ breit — nad^ ber ^öc^ften 35 i^u§ long

unb 18 gut breit. !Die mittet« eine« rotten ©trid^eS

ringg an ben SBänben niarürte ßinie befanb fid^ 9 ^^u^

über bem gu^boben. !iDiefer ganje 9ftaum follte mit @otb
auSgefüüt werben, bod^ muffte baffetbe nid^t ju Sarren
gefd^motjen fein, fonbern bürfte bie ^^ormen begatten, ju

»>etd^en e8 »erarbeitet toar. ^er 3n!a ging auc^ nod^ bie

3Ser^)f(id^tung ein, ein anfto^enbe«, ettt)a« !(einereö ®e(a§

auf gleite 5Beife mit «Silber ju füllen unb 5tt»ar jmeimal.

59innen sioei aJJonaten foüte biefer ungeheure ®oIb* unb
©itberfd^a^ beigebrad^t fein.

Unb er toarb auf* unb beigebrad^t, nad^bem ber 3n!a

feine Sefe^Ie ^tte in« 8anb ausgeben (äffen. 3Son allen

(Seiten tourben fd^toere Saften »on ®olb* unb @itber*

gerät^en l^erbeigefd^Ie^pt. Oft gingen an einem S^age

fotdbe im SBertbe r>on öierjig* big fed^jigtaufenb ^efo« be

£)ro (©otbtl^ater) ein. SSon ^ujfo allein famen jtoei^unbert

targa« (Saften) ®oIbe«. üJZuffte bod^ ber ^orifanc^a in

ber ^auptftabt eine« Streite« feiner fotoffalen 9?eid^tl^ümer

fid^ entäußern, um ba« Söfegelb für ben ©onnenfo^n ju

berboßftänbigen : fiebenl^unbert ©olbplatten »urben toon bem
!iDad^e unb ben SBänben be« 9^ationattempet« abgetöft.

3ü>ifc^en:^inein fpielte eine tragifd^e (Spifobe. !Der

bon feinem 53ruber in einer i^eftung eingetprmte ^rinj

^uaffar l^atte bie ^unbe bon bem, toa« in ^ajamatta ge«

fd^el^en, bernommen. (5« fd^ien i^m bientid^, feine i^rei^eit,

bieüeic^t gar bie 3n!a*S3oria ttieber ju erlangen. (5r touffte

OJJittet unb Sege ju finben, an ^ijarro eine Sotfd^aft

gelangen ju taffen, be« 3n^alt«, er, |)uaffor, fei erbötig,

für feine SSefreiung ben (Spaniern ein nod^ größere«

Söfegelb ju bejahten, at« ba« il^nen üon 3ttal^uaßpa ge*

botene; benn biefer, toetc^er niemal« in ^ujfo gelebt
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l^ätte, toüffte ja gar nic^t, tüa« für @c^ä^e bie ^ou|)t-

ftabt bärge.

®cr (^onquiftobor ernannte fofort, bai fi(^ auS bem
<Streit]^onbe( jtüifd^en ben beiben feinbtid^en Srübern oder*

l^anb SSorti^ette jiel^en (te|en, unb t^eilte feinem (gefangenen

mit, er beobfic^tigte, ben ^rtnjen §uaf!ar naö) tojamalfa

bringen ju taffen, um i^ier ben S^fronftreit ju unterfud^en

unb IM entf^eiben. Slllein bieSmat !am 5lta:^uaüpa i^m
gubor. 3n SSoüftredung inSgel^eim üon bem 3'n!a abge*

fanbter S5efe'^le »urbe ber arme ^uoffar, ber red^tmä^tge

€rbe üon ^eru, im tftuffe 2lnbamar!a ertränft. ^ijarro

empfanb biefen jTobegfaß o(g ben SSertuft einer fd^toeren

2;rumpffarte im ©piete feiner ^oütif, aüein fein SSerbru^

toarb i^m berfüßt bur^ ben großen ©lüdEgfatt, ba§ fein

3)iitgrünber Sllmagro ju (gnbe !iDecember üon 1532 mit

brei ®d^iffen an ber ^üfte na^e bei San'SDJiguef (anbete

unb fobann 5IRitte ^ebruarg öon 1533 mit einer tüd^tigen

unb tDol^Igerüfteten 3Serftär!ung5mannfd^aft bon l^unbert*

fünfäig ^u§gängern unb fünfjig Streitern in ^aj:amat!a

einrücEte.

1)ex gefangene 3n!a freiüd^ !onnte in ben neuen

^n!ömmlingen nur stoeil^unbert 8anb», ßeute- unb ®otb*

räuber mebr erbüden. ©eine «Stimmung toerbüfterte fic^

überhaupt mel^r unb me'^r. (5in Äomet erfd^ien am ^immel
unb einer ber SBäd^ter jetgte bem befangenen baS Meteor.

<Sr fab e§ lange an unb fagte bann fummerooü: ,,(gin

fotd^er (Stern ift auc^ tnxi bor bem 2^obe meineö 3Sater8

^ua^na ^apaf am ^immet aufgegangen."

!Die Erfüllung ber büfteren Stauungen be8 bruber*

mörberifd^en (befangenen Iie§ nid^t lange auf fid^ tcarten.

Sd^on toar bie S^emefi« l^inter i^m l^er, aber mie fo oft,

gefiel e8 if/x aud^ bteömat, ein SSerbred^en mittet« eine«

anbern ju beftrafen.

^ijarro'S öanbe üermoc^te bie (Sier, bie ungeheure

^eute, tteld^e ficb tagtäglich toor i^ren klugen me^r unb

mel^r aufhäufte, unter fic^ ju t^eilen, nic^t me^r länger ju

bejäl^men. Sie fc^rie laut nad^ 2:;^eilung unb ber (£on«
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quiftabor muffte fic^ ^etbeUaffen, ber „öffentüc^en9J?einunfl'%

ber „23Dtf«ftimnte*®otte«ftitnme" ju entfpred^en. ©ine(Sd(>ar

bon peruQnifci^en ®o(b* unb ©itberfd^mieben tourbe bemnod^

befestigt, bie SBerte i^ret ^unft ju setftören unb aüeö ba^

eingelieferte ©erät^e ton ©bclmetaü ju ©arren ju fd^uteljen.

?Iuögenommen üon biefer (Sinf^meljung tourben nur ®egen*

ftänbe öon l^unberttaufenb jDufaten im Sert^e, hjelc^e für

bie ^rone ©panien beftimmt maren unb roel^e 'ipi^arro'^

trüber bem ^aifer Äart überbringen foüte. @8 toaren

barunter »irftic^e ^unftttjerfe, befonber« fd^ön geformte unb-

jierlid^ft cifelirte SSofen bon reinftem ®o(be, fi^e ein @pring=

brunnen, ber auS filbernem 55e(fen einen funfetnben ®oIb*

ftra^t in bie ^öbe trieb unb an beffen Q^Janb auS ®otb
unb «Silber funftboü geformte 3$öget fpielten. 'üa^ monate»»

(anger, STag unb 9la(^t »äl^renber ©d^meljarbeit lag ber

@c^a^, in S3arren üermanbelt, jur S^^eitung bereit, an
SBert^ auf 1,326,539 ©otbt^aler gefd^ä^t, toa« in «erücf-

fid^tigung beg tt>eit ^oberen ®otbö)ert^e8 öon bamats nad^

:^eutigem ©etbttert^e minbeftenS 4 2JJiüionen ^funb «Sterling

ober 100 ÜJJiüionen granfen betragen toürbe. 3Da ^ierju

baö «Silber nod^ nid^t gerechnet xaox, fo barf tool^t be^ouptet

»erben, baß eine fotd^e ©eute an S3arfc^aft jum jtoeitenmat

nie unb nirgenbS »orge!ommen fei. ^er Hauptmann ber

53anbe üerga§ fetbftöerftänbüd^ bei ber ^^l^eitung fid^ felber

!eine8toeg«: er empfing a(g feinen Slnt^eil 57,222 ^efo^
be Oro, 2350 9}Zarf Silber unb ben auf 25,000 ®oIb-

t:^a(er gefd^ö^ten ®oIbtl^ron beS 3n!a'8. !Die ©fficiere

erl^ielten je nad^ Kraben unb ÜDienftleiftungen jeber big-

ju 30,000 ®otbt^aIer, bon ben 9fJeitern burd^fc^nitttid^

jeber 8000 ®otbt^ater, bon ben gu^gängern jeber 4000.

Slber fie fc^rieen nad^ mel^r unb verlangten nad^ Äujio

5u marfd^iren, »eil fie bon bem ©olbreic^t^um ber ^aupt»

ftabt gang fabelhafte SSorftetlungen fid^ gebilbet botten.

'»ßijarro »ar um fo geneigter, ben 2D?arfd^ auf ^ujfo an-

zutreten, al8 i^m längft !tar geworben »ar, ba^ nur ber

©efi^ ber ^eiligen Stabt i^m bie unbebingte ^errfd^aft

über ganj ^eru geben unb fidlem »ürbe. Slber foüte man
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bcn gefangenen 3n!a mit borttjin fd^tep)}en? 2Bo6 foüte

mon über'^am}! mit bem (Snttl^ronten anfangen, ber nad^*

gerabe ein red^t unbequemer ©egenftanb getoorben toax?

3umoI Slta^^uaüpa je^t, nac^ Seiftung feines SöfegelbeS,

auf bie (gtfüüung be8 SSertrageö, baS ^ei§t auf feine ^rei*

laffung brang. !Der arme 3üufionär! ^ijarro "^ätte nid^t

fein muffen, bet er voax, fo il^m aud^ nur im 3;:raume

eingefoüen toäre, in bie ^orberung feines befangenen ju

ttiüigen. ®en 3n!a freitaffen? T)aQ ^ie§ ja baö ganje

^eru*®efd^äft toieber in ?^rage fteüen. ^yiimmerme^r ! 216er

biefer rotl^l^öutige |)eibe ift bod^ eine fe:^r täftige ©ürbe,

bie n)tr nidbt länger mit unS ^erumfd^teppen fönnen. 3"'
bem, fotange ber 3nfa am Sebcn, finb taufenb ^uf^öß
benfbar, ba§ er un8 enttoifd^te unb toir fobann bie ganje

<5roberungSarbeit toieber öon öorn anheben mufften. Summa

:

jDie 2iobten beiden nic^t unb !ommen nic^t loieber,

lyiun toiü aber be!annttid^ aüeS feine ^orm, feine

garbe unb feinen firniß l^aben. ®ag @d^ted^tefte, Söfefte,

S^iud^Iofefte jumal ift '^äufig barauf berfeffen, fid^ red^t an»

ftänbig ^erauSjupu^en. Kleiber mad^en ^roar feine ÜJJenfd^en,

aber bod^ Seute. Safft unS atfo, !al!ulirten ^ijarro unb
Äomp., auf einen anftänbigen SSormanb finnen, ben 3n!a

in aller gorm abjutl^un.

„3lßeg fd^on bagetoefen." Sßenn bie ^onaparte,

ber borgebüc^e £)n!et mie ber angebtid^e ^fieffe, tomplot«

tirten, fo l^aben fie, tote jebermann toei^, immer ein er*

fabelte«, angebtid() gegen bie «Sid^er^eit beS ©taateS ge=

rid^teteS Komplott als eine fpanifd^e SBanb bor il^r eigenes

unb toirftid^eS l^ingefteüt. ÜDiefe ^unft prafticirte nun aud^

fd^on ber Eroberer toon ^eru. ^töljlid^ rumorte eS bem=

Sufotge unter ben (Spaniern: 2Bir finb bon bem na^en
5luSbrud^e einer großen, üon bem gefangenen 3nfa l^eimtid^

angeftifteten ißerfd^toörung ber (Eingeborenen bebrol^t. ü)?ad&en

toir es furj mit bem öerrät^erifd^en Reiben: jum S^obe

mit i^m!

^i^ic^t berfc^toiegen barf toerben, ba§ jur Snegung
fold()en Slrgtool^nS unb §affeS gegen 3lta^uaüpa ein 'Peruaner
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fe^r öiel beigetragen :^ot, ba« ^^ilip^ci^en, ber jDotmetfd^,

ein boSl^afte« ^ertci^en, toeld^eS toon feiner SBic^tigfeit un*

gel^euer aufgebtafen roax unb fid^ erfrecht l^atte, mit einer

ber ^aremSbamen be« 3n!a'8 eine Siebfd^aft onjufpinnen.

2118 er mit feiner ©d^önen betroffen unb bie <Ba6)i bem
gefangenen Sonnenferne gu O^ren gebracht tourbe, entpfanb

eö Slta^uaÜpa a(8 einen ungel^euren i^m anget^anen ©c^im^jf.

dx befd^toerte fid^ bitter bei bem (Sonquiftobor unb öußerte

:

„^aä) peruanifd^em ®efe^e fann ein fotc^er freuet nur

burc^ ben Xob beS S3erbred^er8 unb feiner ganzen ^amitie

gefül^nt toerben." Slüein bie (Spanier fa^en biefe6 33or=

!ommni§ fpanifd^ unb nid^t peruanifd^ an. :Der i^elipiüo

»ar i^nen unentbe^rtid^ unb au§erbem, ^m, n?arum etioaß

fo trogifc^ nel^men ober gar mit bem Stöbe beftrofen looüen,

»aS biete unter un«, bie toir boc^ gute ß^riften finb,

ebenfalls getrau l^aben? . . . !Der ganje (grfolg »on

Slta^uaHpa'« ^efd^ioerbe toar atfo biefer, ba§ baS unent*

be^rtid^e ^^iUppd^en au8 9?oc^fud^t ben Sügenbalg Don

SSerfc^toörung ju einem Ungeheuer aufblies, toeld^eö bie

©panier fammt unb fonberS ju berfd^Ungen brol^te.

SBie präd^tig fid^ baS mochte! 9Zun fonnte man
fpanifd^erfeitS bie gehäufte Unfd^utb , fonnte man ben 3Ser*

rat^enen, ©efä^rbeten, S9ebro!^ten fpieten, fonnte man „ bon

red^tSioegen" gegen ben 3nfa borgei^en, fonnte man baS

fd^amtofefte ^offenfpiet bon ©erid^tsprocebur in ben an*

ftönbigften formen in Scene ge^en laffen.

Unb fo t^at man. ^ie QfJäuberbanbe , toetc^e bem
^errn bon ^eru 2;i^ron unb 9^ei(^ gefto^ten ^atte, fie fta^t

il^m nun aud^ baS Seben. (5in förmlicher ^riminafproce^

tourbe gegen ben unglüdlid^en Wlann angeftrengt. T)ie

2(nf(ageafte, ein 9}?eifterftüc! bon ©tupibitöt unb ^red^^eit,

brachte stoötf 33efd^u(bigungen cor, unter anberen biefe:

jDer toeitanb 3nfa ^at ein ^arem ge:^abt, fotgüd^ ift er

beS ©l^ebrud^eS fd^ulbig; er ift ein notorifc^er |)eibe unb

©ö^enbiener; er ^at aud^ nod^ nac^ ber Stnfunft ber

©panier bie ©nfünfte fce« SanbeS berfc^toenbet. 2l(g ^aupt*

bejic^tigungstrumpf icurbe fd^tieflic^ baS 2Serfd^»jßrung«=
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Phantom ouSgefpiett. ^tgarro unb Sllmagro fa§en ber

@pottgcburt öon Siribunat öot, »etd^eg ben SlngeHagten

natürtid^ fc^ulbig fanb. :j)ag Urt^eK lautete: „2lto^uaüpa

foü auf bem äl'Jorftpfa^e üon Äajomaüa (eBenbig beicbTonnt

icerben." (5in ^rieftet ber „9ieItgion bev Siebe" fagte,

bamit ba« i fein STüpfelc^en exl^tette, ju btefem groteffen

Urt^eite ja unb Slmen ; benn ^abre S3albetbe exüärtc au8*

bxüdlic^, ba§ feine« ^rad^tenS ber 3n!a „jebenfaüg" ben

2:ob üerbient l^afee. Slxöftiici^.ift eö aber, ju ^cren, bo|

fic& unter aüen biefen frommen Barbaren bod^ ettid^e

9}?enfd^en befunben l^obcn; benn einige, freilid^ nur einige

»enige SJZitgüeber be8 „®erid^tSl^ofeS " proteftirten gegen baS

Urt^eit unb toertoarfen baS ganje SSerfal^ren q.{9> unrecht*

mä§ig unb unjutäffig. ^yiatürti^ :^atte biefer ^roteft bag

©c^idfol oßer 3)iinbeTl^eit8protefte. ÜDer einjige toirfUc^e

®ent(eman in ber (Srobererbanbe, ^ernanbo be ©oto, toar

auf einem ©treifjuge abtoefenb. Sr ^t nad^matS ben

l^öd^ften Untüiüen über bie ^inmorbung 5lta:^uaUpa'6 ge=

äußert.

9}?an quätte ben bertorenen 9}?ann bann aud^ noc^

mit ^efel^rungSjumutl^ungen unb brad^te i^n baju, fid^

taufen ju taffen, a(ö er fd^on auf ben ©d^eiterl^aufen ge*

fd^teppt unb an ben 2:obeSpfa^t gebunben »ar. äJian

brad^te i^n baju mittele be« 33erfpred^enS , ba§ er, fo er

fid^ nod^ im ^anbumbrel^en „befel^rte", nid^t tebenbig »er*

brannt, fonbern nur mittet« ber „@arrotte" erbroffelt unb
nad^mal« eingeäfc^ert toerben foÜte.

iDa« gefc^a^ benn am 29. Sluguft toon 1533 auf bem
^(a^e öon ^ajcamaifa unb fo ftarb auf 5lnorbnung eine«

tüeitanb fpanifc|en ©(^toeinel^irten ber le^te 3nfa üon ^eru,

ber leljte ©onnenfol^n.

(Sr ift bei feinem Slobe ettoa brei^ig 3a:^re att ge*

tüefen, ein 3Wann oon fd^öner ©eftalt, augbrudSboüen

3ügen unb gebieterifd^er |)attung. ®ie ©panier l^aben

i^n au« begreif{id()en ©rünben at« eine 2lrt Sieufel öer*

fd^rieen. ^Dod^ gab e« fpäter mehrere, bie anerfannten,

ba| Slto^uaüpa gefd^eib, !ü^n, tapfer, ebet^erjig unb frei*
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gebig getoefen fei. ®emi^ ift, bo^ er getiebt toorben: nad^

feiner (Srmorbung gaben fidji mehrere fetner ^^rouen ben

Xot), um, toie fie hofften, i^re (Seelen mit ber il^reö ge*

liebten ^errn in ber @onne ju vereinigen.

2lm 15. 9lotoember toon 1533 jog ber Sonqutftabor

in ^ujfo ein unb jctjt fd^ien bie Eroberung öon ganj ^eru
eine tooüenbete ST^atfad^e ju fein. 3n ber ^auptftabt

macbten bie ©panier abermals eine ungeheure SSeute, fobaß

bei ber ^t^eitung jebem 9?eiter 6000, jebem ^u^gänger
3000 ®otbt^a(er jufielen. jDem 9(^eitergmann 9)?ancio (Serra

njurbe al^ fein Slnt^eit baS gro§e, fc^on gearbeitete, maffiü

golbene öi(b ber @onne ^ugetl^eilt, roetd^e« im ^orifand^a

über bem Opferattar aufgefangen getoefen toar. (ix üer=

fpiette e8 in einer ^fiod^t, tootjer ba§ fpanif(^e ©prid^roort

:

„Juega el sol antes que amanezca" (bie @onne ber*

fptelen, bebor fie aufgegangen).

@i)mboIifirt biefe ©pietgefdbid^te nidE)t fo ju fagen bie

gefammte ®efd^id^te ber fpanifd^en gonquifta in ber iyieuen

SBelt? 2Bar biefe (Sonquifta nic^t bon 21 bi« 3 ^i" *^^'

tüegeneS, leibenfd^aftlid^eS ^ajarbfpiet? Unb bennod^, tt)ie

fe^r man bom @tanbpunfte ber ÜJJoral au§ bie ganje

tranSattantifc^e ^olonifationöipeife ber ©panier in Slmerifa

berurf^eiten mag unb mu§, gebül^rt berfelben bie (aute

5lner!ennung , ba§ fie ein futturgefd^id^ttic^e« DJJotib bon

unbered^enbarer Striebfraft unb SBirffamfeit geicefen ift.

!X)ie 3Be(tgefc^id^te arbeitet ja nic^t mit 9J?ora(, fonbern

mit Dlof^toenbigfeiten unb 3ntereffen. ©iefe loerben burd^

bie menfd^tid^en Öeibenfd^aften , unb jmar burd^ bie böfen

n)ie burd^ bie guten, flüffig unb für bie gro^e, ba« jDafein

ber 9}?enfd^en:^eit befeelenbe ©ntroicfelungöibee nu^bargemad^t.

a^ ift fo eine gefd^id^tegefe^lid^e S'iot^tDenbigfeit getoefen,

ba§ Slmerüa gefunben, erobert, befiebeft unb bie eingeborene

©eroo^nerfd^aft unterjod^t unb gerabeju ausgerottet icerben

muffte, bamit ber (SuropäiSmuS feine ^uttur^errf^aft über

ben (grbaü antreten unb feftfteüen fönnte. T)a ^a(f unb

l^ifft fein fentimentateö aWitteib mit bem „^el^kn ber SJJol^i*

faner". @d^on je^t täfft fic^ mit fo ju fagen maf^emotifc^er
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SSeftimmti^eit borauSfel^en, toann bie rot^l^äutige ^a^\e ein

toon ber Settgefc^tci^te gänjtic^ oeratbeiteter unb befeittgter

S3öIfetftoff fein tpttb.

!iDte ^reöel unb (S^räuet ber fpanifd^en (Eroberung üon

3ßitte(== unb ©übomerüa l^äufen fi(i^ ju einem ^erge, toelc^er

ben OrijoBa, ben "»ßopolate^ett, ben S^imbotaffo übertagt.

®anj red^t. Slber e^ toar boc!^ biefe fpanifd^e ^otonifationS*

iceife, biefer graufame „9?aubbau", toetd^e unb toe^ex eg

ermöglichten, jenen gewatttgen ©trom toon (Sbetmetaüen

nad^ (Suropa :^inüberjuleiten, ber stoeifelSol^ne eine ber be=

beutfamften tootfgtoirtl^fd^ofttid^en 9?eüoIutionen juioegebra^te.

3)enn biefeS rafd^e unb maffenl^afte 3iifti^ömen toon ®o(b

unb (Silber toermel^rte t^öd^ft beträc^tttd^ baS europäifd^e

Kapital, toeld^eS fortan ber Sanbtoirt^fd^aft, ber geioerbttd&en

^eröorbringung unb ber ^anbetötptigtett eine bislang nid^t

einmal gea'^nte 9^eg[am!eit, 2SieI[eitigfeit unb SluSbreitung

IVL toertei^en toermo^te. 3Bie aber bag bem 2tnfe:^en, ber

(Geltung unb 9[Rad^t be8 33ürgert'^um§, atfo bem eigentlid^en

Kulturträger ber S^eujeit, ju gute !ommen muffte, ift !lar.

a^ fällt aud^ auf unb fielet fe^r einem ö}eIt^iftorifd^=

mepl^iftop:^elifd^en <Sar!afmuö gteid^, baß bie „ritterlichen",

toon ben Slnfd^auungen unb (Stimmungen ber mittetattertid^*

feubaten Seit ganj erfüüten Spanier mittels i^rer Son-

quifta in ber angebeuteten Sßeife ben 9fJuin beS geubaliSmuS

mit^erbeifü^ren mufften.

3^00^ aud^ bie §erren 50Joraliften foüen am @nbe

biefer ^iftorie nid^t ganj leer auögel^en. bleibt i^nen bod^

ber fü|e 2!roft, berfelben als ^^u^antoenbung ben Sßal^r*

fpruc^ beS unglütftid^en ruffifd^en !J)id^terS ^Jelejeto : „(Sott

l^eifet SSergeltung in ber Söeltgefd^id^te
!

" anl^ängen ju fönnen.

3n SBa^rl^eit, bie toon ben Spaniern in ber SfJeuen '^^Ü

begangenen ©ünben finb fd^ioer auf Spanien surüdEgefaüen.

^enn für biefeS Sanb finb bie btenbenben, bie märd^en=

^ften Erfolge feiner S51^ne in Slmerifa mit ber 3ßit

jtoeifelSo'^ne ^u großem Unheil auSgefd^lagen. DaS !am
bal^er, ba§ Spanien, im ^efi<§e unermeßlid^er Sauber*

ftrecfen ienfeitS beS OceanS, im ^efi^e ber (Solblager

Sd^etr, Xtagilomöbie. III. 3. Slufl. 4
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'jperu'S unb ber @it6ergruben 3)?cjifD'S, baS utoberne ßoan*
getium ber Slrbeit ni^t öernel^men tooüte unb nidfit ju

bebürfcn glaubte.

2lud^ auf bie ßonquiftaboren fetbft ift bie S3erge(tung

fc^toer gefallen. 2lm fd^toerften auf bie bon 'jßeru. «Sie

^aben fi^ in mötberifdj)en ^änbetn gegenfeitig aufgerieben,

^aft aüe borragenben Stt^eit^aber an bem Unternel^men

gegen baS ^nfa-Oieid^ finb eines getoaltfamen Stobeö ge*

ftorben. So auc^ ber ^unt aJJarqueö erhobene ©tattl^alter

granciffo ^ijarro fetbft. 2lm 26. 3uni üon 1541 ift er

bon einer 9fJotte ^u feinem 3Serberben öerfd^toorener (Spanier

in feinem ^alaft in ber bon i^m 1535 gegrünbeten Stabt

Sima überfatien unb niebergemad^t locrben.

0)?itten burc^ ba8 rot^e üJJeer, burd^ ein S3Iutmeer

ge^t ber eaige SeibenS- unb ^riumpl^jug ber OWenfd^^eit.

23orn)ärt8 ! !

!



Per wei^e leufef).

2ia§ (5n)ig=aKeibltcf)e . .

1.

Uom fro fcüce.

jDer 6e!annte @a^, burc^ ben ^atl^olicigmug gel^e ein

bemoftatifci^eT ^uq, entptt eine Sßa^r^eit, toetd^e aber n>ie

iio($ toiele anbere fogenannte Sa:^r^eiten cum grano salis

ju nehmen Ift. Silimmt man fie fo, toirb man nid^t an*

(teilen, einen getoiffen iDentofratiSmuö ber fat^oüfci^en ^iic^e

1) 3)iefer Xitd ift bem 2:rauerfptel entlehnt, toclc^es Sol^n
Sßefcficr, ein 3eitge«offe @^af)>eare's , berfafft :^at uitb ba« gu
Sonbon i. 3. 1612 gebrucft tcorben iji mit biejem küdUatt: „The
White Devil, or the Tragedy of Paolo Ursini, Duke of Brachiano,
with the Life and Death of Vittoria Corombona". SBie biefc alten

englifd^en Sromatifer mit ber ©efc^tc^te um^pxanQixt, gel^t f($on aas
bem 3ufflÖ ?«nt S'Zamen SJittoria'S l^ertoor: „The famons Venetian
Cnrtizan". 3n SBal^rl^ett ft>ar bte ^elbin »on SBebfierS Xxauexiipul,

SBtttorta 'älccorombona , bte jd^önfte Staterin il^rer 3eit , bie Sod^tet

bc8 ©tgncr 2(ccorombom , einc§ umfcrifd^en ©belmannS , unb ber

2)onna 2;arquinta ^alugst beglt Stlfcertom , einer rbmtfd^cn @belfrau,

unb fie toor mt ttir genauer erfal^ren tocrben , in erfier &)e. »er*

l^eiratet an grancefco , einen 9'Jeffen bes Äorbinat« ilRontattc , tttc

geiice ^eretti !^te|, küor er @ijtu8 ber günfte tourbe.
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juäuericnnen unb benfetben nomeuttid^ in jtnei 2;^atfoc^en

auegeprägt ju finben. ÜDte erfte tft, ba§ bie ^iic^c fid^

attjett babor ge'^ütet ^at, bie ^ül^tung mit beut 33ol!e, mit

ben a^^affen, ju öerlieren. S5ic jtoeite, ba§ jeber 9}?önd^

bie päpftUd^e S^iare in ber ^apuje trug, objiDar nic^t

eben bie(c ba« gtänjenbe !Diug barouS "^eroorjutangen ber*

[tauben, — gerabe fo, toie aud^ uid^t oiele napoteonifd^e

©olfcaten ben SD'Jarfdbansftab, toefd^en fie ia ebenfaüS alle

im Xorntfter trugen, au8 bemfelben '^ertoorsujte^en öer*

modbten. 3mmerfin loar e§ ein großer ®eban!e, bie Slrifto»

fratie beö ©eifteS ber feubalen 2lrifto!ratie ber ®eburt

entgegenjuftelten , unb biefen ©ebanfeu ^at bie faf^otifd^e

^ird^e t>er!ünbigt, menn fie aud^, wie eS eben in biefer

unferer nid^t gonj boüfommenen 2Belt ju ge^en pflegt, nid^t

regelmäßig, fonbern nur auönabmSioeife i^re jT^eorie jur

•ißrayi« ju mad^en mußte.

"Der 9J?önd^, toon meld^em ^ier bie 9fJebe fein foü,

toerftanb eö, bie breifadl)e ^rone aus feiner ^apuje ju

langen unb biefelbe feft auf fein tonfurirteö ^oupt ju

fefeen.

3n (Srottamare, einem fübtic^ üon Slncona auf einem

SSorfprung ber Slpenninen gelegenen Sergftäbtc^en , tourbc

bem Kleinbauer ^iergentile "iperetti bon feiner S^efrau am
13. ©ecember 1521 ein Knabe geboren, bem er in ber

^aufe ben bebeutunggtooUen Flamen gelij geben ließ. !Denn,

fo tt)iü bie <Sijtu8=8egenbe, ber S5ater ^atte geträumt, ertcürbe

einen *il3apft jeugen, unb im feften ®lauben an bie SSermir!*

tid^ung biefeö ^Traume? nannte er feinen ©o'^n ben „®lü(f*

tid^en", SJorber^anb ging ber fleine ^elice, fobalb er über*

l^aupt gelten fonnte, bei iöcforgung ber Zitronen- unb

Orangenbäume im |)au8garten bem SSater an bie ^anb,

trieb aud^ gemeinfam mit feinem ©d^mefterlein SamtÖa bie

©dbtoeine, meldte ber toäterlid^en Kteintoirt^fd^aft fel^r gut ju

ftatten !amen, jur Söetbe. 3!)arum ^oben fpäter bie ^einbc

be6 ^apfte« über i'^n gefpottet, als über ben getoefenen

„«S^toeinel^irten" ; aber fie traten e8 nur pfternb. 3m
äßinoritenflofter aJJontalto, unfern üon ©rottamare auf
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^o^er ©ergtupl^e gelegen, (ebte bem tnaBen ein Ol^nt öon

toätertid^er ©eite, gra ©atöatore, belannt unb gead^tet in

feinem Otben. ®er nal^m ben neunjäl^xigen S^ieffen ju [i(i^

nnb jtoiJtfiä^rig t^at gelice als ^fJobige bie ^utte beS l^eiligen

5tancif!u6 an. Sflo^ jung an 3a:^ten toax ^a ?$elice,

nod^ in »erfd^iebenen ^ontoenten feineö Orbenö gtanjboü

betriebenen ©tubten unb nod^bem er in «Stena bie '»Prieftet*

toei^e, in ^^enora ben !Doftor:^ut empfangen, fd^on ein be*

rül^mter ^an^etrebner. 3m Solare 1552 :^iett er in ber

Slpoftelfird^e ju 9f?om bie gaftenprebigten. X)ie ^errcn

unb !Damen ber römifd^en ^riftofratie, bie Sotfcbafter bei

ber ^urie, tobinäte unb 3nquifitoren toaren feine 3u^örer.

^ber ber berü^mtefte berfetben tcar ol^ne ^rage !Don

3nigo be So^ola, ber ©tifter ber ®efeüfd^aft 3efu.

i^ra gelice'S ^rebigermunb fd^teuberte ^ti^e unb fprod^

3Donnerfc^täge. jDer ©auerSfo^n in ber tutte tpu^te nic^t,

toaS 9}?enfd^enfurd^t. 3JJit äu^erfter ^ü^n^eit ftrafte er

bie Softer ber S3orne^men unb äRäc^tigen, ber dürften unb

Könige, unb jtDor mit S^amenSnennung. !Denn in bem
genialen gra brannte unb toberte jene (SiferSgtut, toeld^eme^r

ober toeniger engerifd^ aüe bie S^räger ber großen lat^o*

tifd^en (Gegenreformation beg 16. 3a:^rl^unbert8 befeette unb
in ber Organifation ber „Societas Jesu" feinen burd^*

bac^teften, meifter(i(^ften unb tt>ir!famften SluSbrudE fanb.

5luf ben leid^tfertigen unb raufd^enben Äarneoat, meld^er

bag 9fJom ber ^^enaiffance^'päpfte burd^Iärmt :^atte, folgte

bie Stfd^ermitttood^g^eit ber aug ben ÜJeil^en ber „^etanti"

genommenen ©tatt^atterS^rifti, toeld^e eine ftrengere ©itten-

äud^t, toie eine ftrammfte !i)ifciplin, im ganzen Umfange
ber ^ierard^ie toieber einfü^^rten unb baS fat^olifd^e ©ogma
auf bie ^oncilSbefd^Iüffe bon S^rient aU auf eine unna:^=

bare SSafiß üon Kranit fteüten. 'Bo im Innern neu ge*

Iräftigt, ftraff ein^eittid^, begann ber ^at^olicismug feinen

großen, loon feinem (Seneratftabe, bem 3efuitenorben, ebenfo

gefd^idft geleiteten, al« unerbitttid^ burd^gefü:^rten i^elbgug

gegen ben f^on in gemeine SSerpfaffung oerfaüenen, babei

jer!(üfteten, in mancherlei ^onfeffionen, Selten unb ©efttein
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aufgetöf'ten ^roteftanti§mu6. @8 trat ein ^rieg bet orgoni^

firten, planmäßig unb fotgeridbtig :^onbetnben Autorität mit

ber verfahrenen, eigenfüd^tig unb üeinmeiftertid^ fd^toa^enben

unb sanfenben 5lnord^ie. ^iett fid^ bod^ |eber iammerfältge

^räbifant aud;> für einen unfehlbaren ^apft. !Der 3lug=

gang beS tam|)fe8 fonnte alfo nid^t jtüeifell^aft fein. ®er
^roteftantiSmuS tt)urbe auf bem geftlanbe öon (Suropa

überaü jutüdgebrängt. ®ro§e ^roöinjen, ja ganje Sänber,

toeti^e er erobert l^atte unb ju befi^en toä^nte, tourben

t^m n)ieber abgenommen unb er fa^ fid^ fortan auf bie

SSert^eibigung befd^ränft. ©eine 2lngriff§!raft unb 2luÖ=

breitungSftärfe ^atte er ja, genau angefe^en, fd^on einge*

Bü§t an bem jTage, roo Sut^er bie 9f?eformation auS einer

großen 33o(!sfac^e ju einer fteinen ^ürftenfad^e gemad^t.

!Der ^atoiniömus fonnte fid^ toenigften« rül^men, ben ^eim
toeiterer toeltgefc^id^tUdber (SnttDicfe(ungen in fid^ getragen,

ben eng(ifct>=f<iottifci)en ^uritanigmuS gejeugt ju l^aben, ben

SSater ber ange(iäd^fifd^=trangat(anttfd()en ©emofratie. üDa«

Sut^ert^um bagegen, nod^ ^eute, tote toon je^er, ol^ne pott*

tifd^en @inn unb 33erftanb, nod^ '^eute, loie öon jel^er, be-

mütl^ig nad^ oben unb ^od^müt^ig nad^ unten, toar unb blieb

unfruchtbar unb irurbe innerlid^ jur bogmatifd^en 3Serftetne=

rung, äu^ertidb jur "»Ponjeüird^e, toetd^er ber fürftüd^e 5lb*

folutiömu^ fid^ bebiente toie feiner übrigen potijeilid^en

Slpparate. Gegenüber einer fold^en ^ird^e oon ^^ürftengnaben

burfte fid^ ber reftaurirte unb^fiegreic^e ^at^oticiSmuö, feiner

«Setbfti^errlid^feit fro^, »o^t eine Ä'ird^e öon ®otteggnaben

nennen. X)a6 @el^etmni§ h^^' „^aubexex^ üon 9(?om" toar

Don je^er unb tft nod^, bo^ er fic^ ntd^t an bie SSernunft

ber äRenfc^en, affo an ettoaö, toaS in 99 gäüen bon 100

gar nid^t oor^anben, toanbte unb toenbet, fonbern totetmel^r

an bie ^^antafie unb an ba§ ®emüt^, an ben menfd^üd^en

3üuftonenf|unger unb ^täufd^ungenburft , an bie mäd^ttgen

3nftin!te ber ^urc^t unb ber |)offnung. !DaS toar unb

tft ber toirftid^e „^d^ '^etri" unb, unentioegtid^ auf biefem

i^etfen fi^enb, loar unb ift bie fat^olifd^e tirc^e eine felbft*

'^errtid^e aJtac^t, eine (SJro^mad^t, n^etdbe, be« unbebingten

U
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^e^orfatn« toon aJiiüionen unb tüieber aJJiöionen fflaoifc^

ergebener Untert^anen [ic^er, nc^ lange, longo i^r „Non
possumus!" allen ncujeitüc^en ße^ren unb ©trebungen

mit (Srfolg entgegenfteüen tüirb*). :l)ag Sutl^ert^um bagegen

^at e§ ni(^t roeiter gebrad^t aU ju feinem a(t^er!ömmü(^en

^ott5eifiTcf)ent^um. Öäfft ber Staat biefe ^irc^e ^eute

fallen, fo loirb fc^on morgen ber (ängft begonnenen inneren

Sluflöfung bie äuBere ^^^^^'^(^^ti^^Ö fi^tgen. jDie moberne

Kultur ift it>r ja entfd^ieben feinbfelig, ben SBtffenben a(fo

ift fie enttoeber gteic^giltig ober tüiberrcärtig unb ber ^^an-

tafic, ber finnlic^en 2lnf(i)auung§tt)eife, ber 2:äufd)ungö» unb

5troftbebürftigfeit ber OJZaffen I)at fie nic^t« ju bieten. 5)er

„i^etg ^etri" irtrb atfo ^n^eifet^o^^ne bie „SlugSburger ^on*

feffion" fange Überbauern. (^Äber auc^ er toirb bereinft in

ben rafttoö roüenben Strom bon Serben unb 33erge]^en cer«

fin!en unb ber dbriftlic^e £)(t)mp ü)irb bann3umal gerabe fo

leer unb öbe ftel^en toie je^t ber ^eüenifcbe. \ Ob bann bie ^

(Erinnerung an bie d^riftUd^en ©otter in kunft unb ^oefie

fo tange bor^aften n^irb, tote bie (Erinnerung an bie grie^

d)ifd^en borgc^alten ffat, irer loeiB eg? . . . .

SSon jenen römifd^en haftenprebigten im 3a^re 1552
an ftanb ^xa ^eüce afö ein iceit^in fc^einenbeS ^ird^enlic^t

auf bem Seud^ter. ®rei ^arbinäle, Sarpi, (Saraffa (na(i=

matS ^apft "ipaut ber 23ierte) unb ®t^ifüeri (fpäter ^apft

^iu6 ber fünfte) berounberten unb begünftigtcn ben ge*

(ef)rten unb berebfamen (Eiferer. Tlit ber ^urd^fü^rung üon

9?eformen in tlöftern feineö Ovben« betraut, tfjat er mit

Strenge unb ungefd^iredt burc^ bie mancherlei il^m be*

retteten ^inberniffe unb 3Btbertoärtig!eiten feine Sd^ufbig*

1) 2)a8 l^at bie )5reußtfd^c Stegierung, b. b. ^iirft 33ifmarcE, in

ber 3eit »on 1873 big 1881 fattfam ju crfal^ren gehabt, ©daließ*

Itc^ tröftete er fiä) bariiber mit bem Befannten ©pridjtüort: „2)er

Älügere giBt nadb" — unb e§ erfolgte im ©omrner üon 1881 ber

@ang na^ Äanoffa, ntc^t bcd^I nur ber Stücfjug au^ bem Äuüur*
fam^f. ©ner ber SJorgänger Sifmard« l^ätte ba »teberum fein

@prü(^Ietn : „2)er @tarfe toeic^t mut^ig gurüdC" — anbringen tonnen.

Ser alte §orag aber würbe totcKetc^t feinen SSer« öon ber „parmula
non bene relicta" citirt ^aben.
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feit in «Sicna, 9ieape( unb SBenebig. 9tac^ 9?om jurü(fbe=»

rufen, tourbe ev jum ^rofeffor on ber ©apienja ernonnt,

bann jum Sonfuttor bet Oinquifition, jum ®eneralprDfuratot

bee „i^eiligcn Offi^", ,^um ©eneratölfar feine« Orben«.

(§inc ©enbung nadf ©panien im befolge be8 Sarbinal*

legoten .Söuoncampagni, toetd^em ber grate a(8 „2;:^eo(oge"

beigegeben ivar, fd^lug nid()t gut ou«. !Der ^arbinat ioar

:^od^müt^ig unb ^errifd^, ber grate l^arfc!^ unb ^erb, jDü«

t^at nici^t gut mitfammen. !Der Äarbinat tourbe aber früher

•ißapft als ber grate unb ließ bann biefen bie unüeb«

famen (Svinnerungen an bie fpanifd^e 9^eife entgelten. 33or»

erft jebocb l^atte gra gelice nod^ guten ®runb, an bie glüd»

tici^e SSorbebcutung fcineS 9^amen8 ju glauben. jDenn au«

(Spanien jurücEgelcmmen, fanb er feinen greunb unb ®iJnner

©l^iftieri al« fünften ^'m^ auf bem päpftliÄen ©tul^t unb
ber neue ^apft machte il^n untoertoeitt jum SSifc^of toon

(Santa Slgata, bann jum iöifd^of bon germo. SSier ^'al^re

barauf erl^ob er ben ^ifcbof jum ^orbinat unb forgte aud^

für bie öjirtl^fd^aftUd^e 5lu«ftattung beS neuen '^ßurpurtrögerS,

ob^toar MneStoegS berfd^toenberif^.

©em auf red^t befd^eiben^bürgerlii^em guß in einem

fteinen ^aufe ber SSia "ißapate eingerichteten unb gefül^rten

§aug:^aü be« ^arbinat« SJJontatto, toefd^en 9^amen geüce

$eretti je^t trug, ftanb feine @c^tt»efter Samiüa bor, eine

gute unb ftuge, aud^ refolute grau. @ie »ar bal^eim an

einen SSauer, 9J?ignucci ge^ei^en, ber^eiratet getoefen unb
nad^ bem 2lbleben beffelben l^atte i^r Sruber, nod^ bebor

er ju 'i)cijen ^ird^entoürben gelongt idot, bie 3Bitn)e mit

i^ren beiben ^inbern grancefco unb 9J?aria na(^ 9?om

!ommen (äffen, ©eine 3'Jidf)te 9}?aria ^atte fic^ mit bem

römifd^en )RohiU gabio !Damafceni bermä^tt unb biefem

jtoei Sö^ne unb ymd !itö(^ter geboren. 3^^ 3^^^ "^^^

SD^ontalto'g torbinalat too^nte bie ganje gamitie, SSruber

unb (Sd^tDefter, 9ieffe unb ^fiic^te, ®ro§neffen unb ®ro§*

nid^ten, in ben bejc^ränften 9?äumen be« ^aufeS in ber

S5ia ^apale friebfam beifammen.

3J?it biefem grieben njar e« au« unb borbei bon bem
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2;ag an, wo ba« 2Beib bafelbft einbog, ttjelc^e« ber engUfc^e

!Di$tcr ben »ei^en ^Teufef genannt :^at, ale tooüte er bamit

fotool^t bie <B6)'6raitit als auc^ bie iDäntontfc^feit ber a(fo

S3enoni[eten fennjeid^nen.

2.

Pon taei^en Teufeleien ^ Perratli unb Poib*

ÜDer xot^e |)ut fd^ien bie (e^te ®obe getoefen ju fein,

tcetc^e baS ®Iü(f bent S9auer8fo^n oon ®rottauiare getoäl^Ten

njoüte. ÜDenn mit bem (Sinjuge be6 ^arbina(8 Suoncom*
^agni at6 ^apft Tregor ber jDreijel^nte in ben 5Sati!an

(1572) ^atte bie ®unft unb baS Hnfe^en, toel(^e 3J?onta(to

bei ber Äurie genoffen, ein Snbe. @ein alter ®egner bon

ber fpanifc^en ^Reife :^er ]c^(o§ i!^n bon aüen ©efc^äften

aus, fo ba§ fein tarbinalat je^t nur noc^ eine ceremonieüe

Sebeutung ^atte. äJJontalto fanb fic^ mit p^ifofop:^tfd^er

9f?efignation barein. SßenigftenS gab er fi(^ fo. SaS er

über bie neue „^eiügfeit" im 25ati!an, über feine lieben

^oüegen, bie ^urpur^^üteträger , über bie ^dt unb bie

3)?enfc^en überl^aupt backte, ift unfc^toer ju errat^en. @r

50g fid^ auf fic^ felbft unb in feine gamitie ^urütf, lebte

fe^^r ungefeüig in feinem ^auS in ber 3Sia '^^apale, umgab

fid(> mit :33üci^ern, ftubirte eifrig bie Äir^enbäter, trieb Äunft=

ftubien unb tie^ fic^ burd^ ben SD'Jaurergefeüen 3)omeni!o

Montana, auS toel^em nad^matg ein berü^^mter Saumeifter

getöorben ift, in ber ^T^atfenfung beS ^fquilin eine be-

fd^eibene 23tüa erbauen. 3n ber biefefbe umgebenben ©arten*

anläge grub er S3eete um unb pflanzte er iBäume. ffflan

ijäite ben in Ungnabe gefallenen unb ßereinfamten ^arbi-

na( ßießeic^t öergeffen, toenn nid^t ßon ^dt ju 3eit fauftifd^e

Si^iDorte unb bei^enbe ©arfafmen, üjetc^e er über ben
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^apft, beffen ^ünftlinge unb bie ganje Sirt^fd^aft im
SBatüan loSgelaffen, toon 2Wunb ju SJZunb gegangen toären

unb nad^brucffam genug bie Seute an i^n erinnert ptten.

!Da§ ber 33er6itterte fold^e 53D8;^etten ausgeben Iie§, toürbc

BetDcifen, ba§ er bajumat ieber ^offnung auf bie (grfüüung

ehrgeiziger S^räume ober bietme^r beö einen ^Traumeö,

be« üfiaretraumeö , ent[agt gel^abt, fo man nid^t toü^te,

baß ein rechter Si^efc^öpfer unb ©arfaftüer, unb lüärc

er auc^ ein ^arbinal, lieber feine ^u^g^nfpi^e abfeei§en ol8

eine auf berfetben prideinbe iöog^eit nii)t ^erauöfd^rieüen

h)oüte. 3n ber ^c^tung, ia fogar in ber ^^urd^t feiner

SO'Jtteminenjen erl^iett fid^ bemjufolge ^elice '!|3eretti, aber

tocn ^w^ßi^wns 3W il^m tt>ar !eine 9?ebe unb fo fc^ien fein

©c^idfal befiegeü.

!DaS "^ontififat beö brei^el^nten Tregor n^ar ttJieber ein*

mal eine rid^tige ©lanj*, b. l). @(i)mad^periobe ber toelt*

befannten pöpftüd^en 9)ii|regierung. 3^a8 Sanbitentoefen,

5U ieber 3^it ein ©d^anbftecf 3tatieng im allgemeinen unb

beS Äird>enftaate6 im befonberen, ftanb im üppigften ?^Ior,

bot bem ungefdbidten unb fd^taffen ^riefterregiment offenen

2;ro^ unb ^o^n, (äl^mte bie ganje 33errt)altung unb machte

bie ^ed^tgp^ege ju einem @pott. ®er römifd^e Sloel ftanb

mit bem ^rigantaggio nidfjt nur auf bu unb bu, fonbern

tjietmetp: gerabeju an ber @pi^e beffetben. ©ie ^alajji

ber ^fiobiti in ben ©tobten, i^re 2:^ürme unb ^afteüe in

ber Sampagna, in ben ^13robin5en toaren bie fid^erften 3"*

fIud)t8orte für bie ©anbiten, benen fa aud^ ^ir(^en unb

Ätöfter ftet« bereitioiüig geöffnete unb unantaftbare ^ret--

ftätten boten. ®ie Häupter ber größten gamitien ber

römifd^en 5lrifto!ratie , ber Orfini, (5;otonna, 9Jlaffimi,

@at>eüi unb anberer, :^ie(ten fotd^e SSanben üon ^fJäubern

unb aWörbern in i^rem (Sd)ulj unb @otb unb toaren bem«

nadf, beim gierte betradbtet, felber SSanbitenl^auptteute, welchen

gegenüber 9?ec6t unb ®efe^ nur SBorte oon teerem <B6)a\i.

S9ei fo beioanbten Umftänben mar ber redete 9fiame be«

päpftlid^en 9?egimente8 Slnarc^ie, bie man fd^tie^Iic^ ge=

toD^n^eitSmöBig ^inna^m a(ö etma« UnauSioeic^lid^e«, 2J?an
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tonnte aud^ ba8 Uebel, toeit e8 fid^ Bis in ba« 3J?ar! beS

SBotfe« eingefreffen, für unausrottbar l^atten, bis (giner !am,

toetd^er baS (^^egent^eil bercie« unb, toenigftenS für bie

^auer feiner Sebengjeit, baS Unerhörte, man möd^te faft

fagen baS Unmögliche juioegebraci^te , b. i). 9?om unb ben

^ird^enftaat üon 9?äubern unb 3)iörbern fäuberte.

Sßä^renb OJ^ontalto ftubirte, baute, grub unb pftanjte,

<iuc^ geregentlid^ eine 2Bi^ra!ete fteigen tie§, atS jum ^dä^m,
i>a^ er auc^ noc^ ba üjäre, toar unioeit öom @an!t ^eter

in einem auf ber '^piagja 9^ufticuci gelegenen ^ala^jetto

bem ©on Sfaubio Slccoromboni unb ber !Donna S^arqutnia,

feiner i^rau, ti^re Sto^ter SStttoria ju einer Jungfrau ^eran^^

getood^fen, toeiä)^ in einem tßr^er bon ffaffifdber g^ormen*

fd^ön^^eit einen :^odbgebi(beten ®eift trug. Wlan rühmte ber

jungen !Dame nad^, ba§ fie an Umfang unb ^^üüe beS

Sföiffen« mit einer anbern 35ittoria, mit i^rer 8anb8=

männin unb ätteren 3ßit9^"ofÜtt, ber gefeiertften 3taferin

ber erften §ä(fte beS 16. Öai^rl^unbertg, mit jener SSittoria

^olonna fi(^ meffen fönnte, »eld^er Slrioft im 37. ganto

feines großen (Sebid^teS ein fo l^errtid^eS ^Denfmal gefegt

l^at. Slud^ 3Sittoria 5lccorombona lourbe in i^rer 3ugenb

ton ^oeten feiernb angefungen, atS mit ben fettenften ®aben
überreid^ auögeftattet, als öon einer §oIbfeIig!eit ber ®eftalt,

ber ^^^, ber ©prad^e, beS Gebarens, baß ber bon i:^r

auSgel^enbe 3^"^^^ ^i" gerabeju unüjiberftel^tid^er. Unb
baS mußte fo fein, nid^t attein im ®ebid^te, fonbem aud^

in ber ^ir!ttd^!eit. 3eber, ber fid^ i^r nä!^erte, fünfte

tüiöig ober toibertoillig bie ä^agie il^rer tounberbaren (Sd^ön*

i^eit, i:^reS ©licEeS, i^rer ^ehe. (Sefbft ber ®reiS im
^arbinatpurpur, ber ftrenge ^ziante SKontatto, l^at biefem

3ciuber nid^t fid^ ju entjiel^en bermodbt. 2öie fc^toereS Seib

aud^ bie toeiße Xeufetin i^m angetl^an, er fonnte ber, toir

toolien fagen, üätertid^en 3uneigung, njetd^e er für fie ^egte,

nie gans fi^ entfd^lagen. 3m übrigen tourbe bie iunge

@d^öne niit nur bebi^tet, fonbem fie bid^tete aud^ felber,.

b. :^. fie bermod^te i^ren (Smpfinbungen ober aud^ Stnem*

pfinbungen in ben !ünftlid^en 9?eimberfc^tingungen bon
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^Sonetten uub ^ctjcttcn ntel^r ober lücniger getungencn 2lu8«=

fcvuc! ju geben*).

©aS !l)ämcni[c^c, ireldjee in bcx @eele be« tiebrcijenben

©ejd^l^pfe« fd^Iummcrte , ntu^te frü^jeitig getoectt tt)etben

burc^ bic tl^öric^tc (Sitelfeit einer äWutter, roetd^e ber

Ueberjeugung tt>or, für baS 3uirel toon ^Tod^ter n?äre bie

viüerföfttid^fte S"fl[iw"jl gerobe nur gut genug. ^Der ^od^*

mütl^igc ^^rgcij ber SJhitter n)oUte mit ber „göttlichen"

üiJittoria fo ijod^ l^inouS ober t^inouf, alö mögtidj), unb fitt*

lid^e 53cbenfen !annte üDonna STarquinia nici^t. «Sie l^otte

dfo gar nic^t« bogegen, im ®egent:^ei(, e« toax ii)X ganj

genehm, ba§ au^ bem birf)ten @^n)arme bon Slnbetern

unb S9ett)erbern, n^eld^er in bem ^aufe an ber ^iajja

^Kufticuci ein* unb auSftrömte — auc^ ein Äorbinal, t^ar^

nefe, toax barunter — mit touc^tigem ©d^ritt einer l^er*

bortrat, ttelc^er einer ber größten Ferren Ü^omö toar, ja

oieüeid)t nad^ bem ^apfte ber allergrößte, ein rid^tiger

©ranfignore nad^ italifc^em ©c^nitt üon bajumat, ba0

^au^^t beg orfinifc^en ^aufeg, 3Don ^aolo (Siorbano Örfini^

T)uca bi 53racciono, $)err bieler ^atäfte unb iöurgen, ein

©roßgrunbbefi^er, beffen ®üter bie für jene. 3^^^ fotoffate

3a!^re8rente ßon 30,000 S^^alern lieferten, einflußreid^

an fürftUd^en unb föniglid^en §öfen burc^ ißertoanbtfc^aft

unb SSerbinbungen, mächtig unb gefürd^tet um feines 9ieic^»

t^um«, um feiner ja^lreic^en iSanbiten, um feiner firupel*

(ofen Sntfc^loffen^eit unb S^Jud^lofigfeit toillen.

®er ^uf be6 ^ergogö toar ber fd^ted^tefle unb er l^atte

benfetben üollauf »erbient. (5r galt für einen Söfetoid^t

unb toar einer, ßg toax fein blofeö ®erüd^t, ba§ er feine

erfle ^rou, bie ^rinjeffin Öfabeüa bei 9}?ebici, eine ©d^toefter

beS ©roperjogg ßon SToffana, umgebrad^t l^ätte. dx l^atte

1) @ie tl^at bas unter bem Sfiamen S5irginia, ber freiließ biet

ttcniger für fte gaffte al8 tt)r mrütc^er. Uefecr i:^re 2)id^teret togl.

Cuabrio, Storia d'ogni poesia , t. II. -Quabrio l^at ^anbjdjriften

»on SSittoria'8 btc^tertfd^en SSerfuc^en in ber SlmBrofiana ju aJiailaiib

oufgefunben.

. ..s ,i^ix:i'^ i. ^ ä^<ä.ib>iafc
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€« gct^an. Sn einem einfamen 3BaIbfc^(offe, bag im ST^ale

beg Slrno gelegen, voax bie Unglücftid^e gemorbet toorben

(1576), bon i^re« ®atten eigenen |)änben ertüürgt, toie

je^t njo^t jtDeifeKo« feftfte^t. 2lber fo gro§ tüar ber ©d^eitt

feiner 3Jla(|t unb fo toefen^aft bie ^urd^t, tt)el(^e er ein=

flößte, ba§ bie ©rüber ber ermorbeten 3fabeüa, ber ^xo%>

i^erjog unb ber tebinal 9J?ebici, nici^t nur feinen SSerfuc^

mad^ten, bem SJJörber i^rer (Sd^tcefter 9fJed^enfd^aft abjuber*

(ongen, fonbern nac^ tüie bor mit bemfelBen im beften

©inöernel^men ftanben. ÜTüie urt^ei(§(ofe üJJenge ^egte

tDo'iji ein bunfte« (Sefü^I ber 5lngft bor bem großen ^errn,

ber geiDo^nt toar, feine Seibenfd^aften unb fein belieben

über göttüd^e unb menfd^Ii^e ®efe^e ^u fteüen. Slüein ba§

gehörte ja im bamaligen Italien unb inSbefonbere im

^ird^enftaat jum guten ^^on, loie S^^aub, 9J?orb unb @e*
toatttl^oten aller 2lrt fo ju fagen jum täglichen ©rote ge*

l^örten, unb njenn ber (SJetoattt^äter fo öornel^m, fo reid^,

fo angefe^en, babei ßon fo geminnenben 3)Zanieren, fo leut«

fetig unb freigebig toar toie ber jDuca bi ©racciano, fo

fonnte e8 gor nic^t festen, ba§ er einer ausgeprägten ©otfö-

feeliebtl^eit genoß. fSSoIfSgunft menbet fid^ ja immer unb f

überall biet lieber bem prunfenben Safter ats ber be*
'

fd^eibenen 2:ugenb ju.)

5(u8 aüebem erflärt eS fic^fattfam, baßbie^utbigungen,

toetd^e Orfini ber fc^i3nen jungen SSittoria barbrac^te, nid^t

5urü(fgeh)iefen tt)urben, fonbern eine gute Statt fanben.

Unerflärlid^er ift eS fd^on, ba§ ein junget 93?äb(^en ton

beifpietlofer ©d^ön^eit an bem ÜJZann, toie er toar, a(§ an

einem OJJanne Gefäßen gefunben ^aben foü. !J)enn ber ^erjog

toar bei toeitem nid^t mel^r jung unb nid^tS weniger ai^ ein

Slboniö ober 5lntinoug. 9'la^eju ein ^ünfjiger, fal^tföpfig,

bicf^atfig, oon einer bis jur Unförmlid^!eit gebe^nten ^or*

puten^, an einem feiner unmäßig biden ©eine mit einem

offenen ©d^aben bel^aftet, baß toar bod^ tt)o:^( fein ®atan,

toie er im ßan^oniere ^etrarca'ö ober im !Defamerone

©occaccio'S ftanb. Slber man toei^, eS gibt aud^ (^alane,

tbte fie in feinem 8ieber= ober ^fJobeüenbuc^e fielen. (S8
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ga6 unb gibt ju aßen 36iten l^äffüc^e üWänner, »etd^e

toon fd^önen unb fc^önften a}?äbc!^en unb grauen tetben=

fc^aft(i(^ geliebt toorben unb loexben. SBäre bie Siebe fi>

ieic^t ju etüären, ba§ [ie ettoaS fei, toa« nur jtDifd^en ®(eid^cn

mögli^, toürbe fie bann noc^ bie ßiebe fein? 3"^^^" Ö^^t

eS ja SDIänner — f^rauen aüerbing« feine — toetc^e cor

(auter ^äfflic^feit toieber fd^ön toerben. @in fold^er tcar

5. 39. 9}Jirabeau. SBenigftenö bie fc^ßne @o^:^ie Semonnier

fanb i^n fe^r fci^on. i^reitid^, ;t)onna Starquinia ^at ge-

tt)i§ fid^ bemül^t, bie ^er^oginhone oon S9racciano im toer-

tocfenbften S9rißantfeuer öor ben 5lugen i^rer 2^od^ter leud^ten

3U (äffen, um bie (5itet!eit S3ittoria'g ju ftad^etn unb auf

ein großes 3^^^ P teufen, unb befannt ift aud^, ba|, toie

bie ©inntid^feit be6 3)Janneg, fo bie ©itelfeit be8 SBeibe«

ein möc^tig toirfenbeS OJJotio in ber menfd^tid^en STragi*

fomöbie obgibt. 3)ie tceibüd^e (Site(feit allein toäre jebod^

foum im (Staube getoefen, aüe bie 'proben ju befielen,

benen 3Sittoria'§ SSerpttni^ jum Orftni untertoorfen tourbe,

unb aüeg in aüem genommen, bürfte ber @d^(u§ geregt*

fertigt fein, ber ^erjog muffe eg toerflanben l^aben, bem
jungen äKäbc^en eine toirftid^e, tiefe unb auSbauernbe Reiben*

f(^aft einjuf(ö§en. ©a^ er felber üon einer Seibenfd^aft

biefer 2lrt ergriffen, befeffen tt)ar, unterliegt gar feinem

3toeife(.

SSietleic^t ift an biefer ©teüe unferer ^iftorie bie

3tt}if(^enfrage geftattet, ob ber engtifd^e iragifer, »enn er

feine ^etbin ben toei^en ^Teufet nannte, nid^t ettoa nur

auf i^re förpertii^e ©c^önl^eit i)ab^ l^intoetfen, fonbern au^
f)ah^ anbeuten tooüen, ba^ bie Urgetoatt ber Seibenfd^aft,

unter beren übermächtigem Slntrieb 33ittoria l^anbette,

b. ^. fünbigte, il^r a(S eine @ntfd^u(bigung , ja af§ eine

5lrt t)on ©ü^ne für il^re SSerfel^tungen gutgefc^rieben toerben

muffe? 3d^ bin geneigt, biefe ?^ragc ju bejahen im |)inbticE,

ba^ Sßebfter feinen „toei^en 2;eufet" fterben (äfft mit ben

^Borten

:

„Wtein größter ^e§I, er lag in meinem SSIute,

Unb atfo fü^n' i^ t^n mit meinem S3Iut" ....
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SGBenn aber Orfini irä^nte, leicht ^um 3^^^^ ju ge*

langen, fo tüufc^te er ftd^ fe^r. (5S toor ta einer, toetd^er

bie (Sinfäbetung eineö SiebeS^anbetS jtotfd^en bem ^erjog

unb ber jungen Slccorombona ganj anberg anfal^, olS bie

!Donna t^arquinia, unb biefer SCnbergfe^enbe tcar !r)on

(Slaubio, ber 33ater 3Sittoria'§. 2llg ber ©^renmann, toetc^er

er h)ar, öerabfd^eute er ben ®eban!en eine^ une:^ren!^aften

S3erp(tniffeg ^ttiifc^en feiner STocbter unb bem ^erjog, toie

i^m ein foId^eS a(8 fel^r möglid^ erfd^einen inu§te, ia, er

^ätte iDO^t bei feiner ©inneötüeife ben »errufenen Wlann
nid)t einmal ju feinem red^tmä^igen ©d^toiegerfo^n ^aben

tooüen. Um aüen 5lergerniffen ein (Snbe ju mac6en unb
ber ®efa^r — Stccorombont mochte ®runb ^aben, eine

(Sntfü^rung feiner SToc^ter burdb ben gemaltt^ätigen ÜDuca

ju befürd^ten — beizeiten öorjubeugen, fdj)ien eg bem
rebtid^en 2$ater baö 9^ät^Iic^fte ju fein, 3Sittorta rafd^ ju

öerl^eiraten. (5r mod^te in feiner @f>rbar!eit glauben, eine

red^tmäßige (S^e mü^te feiner jTod^ter gegen jud^tlofe S3e»

ge^rniffe unb 9^ad^fteüungen ben beften ®rf)u^ getoä^ren;

aüein er he'i^aä^te babei nid^t, »aö für Slnfic^ten unter feinen

SanbSleuten über bie ^eitigfeit, b. f). 9?id;tl^eitig!eit ber

(Sl^e im «Sd^tcange gingen, unb noc^ toeniger bebad^te er,

ob feine 2:oc^ter gegen bie iöege^rniffe unb ülac^ftetlungen

toonfeiten beö ^ex^og,^ aud^ l»ir!üc^ befd^ü^t fein tooüte.

®enug, er fa^ fid^ um unter ben freiem SSittoria'g unb

feine SBal^t fiel auf ben fterblid^ in feine S^oc^ter ber»

liebten i^rancefco äJJignucci^^eretti, ben ^fJeffen beö ^arbt»

nols äJJontalto. (5g mar eine armfälige '»Partie, toenigften^

mit bem 30^?a^ftabe ber l^o^fliegenben Hoffnungen gemeffen,

'soeiä)z 1)onna STarquinia für i^re STod^ter unb in biefer

genährt ^atte. !Cer ®ärtner§en!et unb Saueröfol^n foßte

ein kteinob babontragen, um toetd^eö ber ftofjefte ber

römifd^en dürften, baS ^au)ßt ber Orfini getoorben l^atte

— abfd^euüd^, unerträgti^ baö! 3lber S)on (Staubio fe^te

gegenüber öon grau unb 2ioc^ter feinen SBiüen burc^, unb
ba§ er t^n burc^fe^te, ertoeif't immerhin !lär(id^, ba§ ber

brabe 3Kann |)err in feinem ^aufe toar. !Der§erjog feiner«
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feit« fd&eint feinen SSerfud^ gemad^t ju ^afcen, bie 3Ser*

l^eiratung fetner SlngeBeteten ju :^inbern. !Die ^od^jeit

fanb bemnad^ ftatt, ba« junge '^aax tourbe in ber ^ir^e

«Santa SJiatia beüa (Sorte getraut unb ^^rancefco führte

feine SSUtoria unter baö gaft(ic!^e !©ac^ feine« O^mS in

ber SSia 'papate.

@(^on ber Eintritt in ba«, tt)ie bereit« erioä^nt toorben,

auf bem ^^u^ anftänbiger, aber f(^Iid^ter 53ürgertic^!eit

eingerichtete unb gefü'^rte ^auö ntu^te auf baS bertoö^nte

©ci^önl^eitgiDunber com '^ßatojso ber "ipiajsa S^iufticuci einen

untiebfamen (SinbrucE machen unb bie ^erjtid^e, aber eben«

faü8 fc^Iid^tbürgerlid^ geäußerte greunblid^feit , h)omit i'^re

(Sd&tDiegerntutter (Samiüa unb i^re @(^t»ägerin 2Raria

S^amafceni fie empfingen, termo^te biefen (5inbru(f nid>t

ju öerh)if(!^en. Sluc!^ bie Sa'^rnel^mung nid^t, ba§ i^re

bto^e (^egentDart l^inreid^te, bie ftrengen ^^^ beS ^ar=

binats ju ntitbern, unb nic^t bie immer toieber beftätigte

(Srfal^rung, ba§ berfelbe für bie grau feine« 9leffen ein

toa:^r^aft üäterlid)e« 2Bol)(tDo£(en tiegte. @ie, bie »orl^er

ber in aüen Seifen unb 2^onarten ge^ätfd^ette unb be»

fc^meid^elte 9}?ittelpun!t be« glänjenbften (^efeüfd^aftgfreife«

getüefen toar, foüte fid^ in biefer @nge, Sintonigfeit, ?ang=

tneiligleit besagen? Unmögtic^! 5lber üießeid^t n)äre biefe«

Unmögtld^ boc^ aümätig ju einem SJJögtid^ geworben, faü«

erften« ber gute unb bertiebte grancefco etttja« mel^r, ac^,

bebeutenb toiel me^r geioefen, al« eben ein üertiebter unb
guter grancefco, unb fall« stceiten« S^onna STarquinia nid^t

bafür geforgt ^ätte, ba§ ber 5)ämon in ber «Seete i^rer

2;o^ter ja nid^t ju bauernbem ßinfd^fummern !äme. !Die

l^od^mütl^ige !Dame l^atte fid^ jtoar bem Sßiüen i'^re« (Satten

gefügt, fügen muffen, aber fie fa^ bie |)eirat SSittoria'«

fortiöä^renb für ein Unglüd, ja für eine ©d^mad^ an,

bie fo ober fo befeitigt unb gutgemad^t »erben mü§te. (Sie

blieb barum mit bem ^erjog üon Sracciano forttoä^renb

in regem SSerlel^r, fprad^ i^rer 2:od^ter bon i^m unb fadste

in ber jungen, mit i^rem Soofe batb mel^r unb me^r unju*

friebenen grau l^od^mütl^ige |)offnungen auf ein gtänjenbe«
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jDafein an ber ®ette beS ^Duca immer toiebcr an. !5)a|

biefe Hoffnungen toerbred^erifd^e toaren, flimmerte bie el^r*

füc^tige 9Kuttcr »entg unb !ümmerte auc^ halb bie STod^ter

nid^t mel^r. Ob 3)onna S^arquinia fid^ nid^t gefd^eut, bie

<Seiegen^eitmad^erin im fd^Ummften Sinne ju fpieten, b. if.

l^eimtid^e 3wfommen!ünfte SSittoria'S mit bem ^erjog ju

ßeranftalten ober toenigften« ju ermöglichen unb ju be=

künftigen, ift nid^t ermiefen, toar ober biefem 3ßeibe

tool^t jujutrauen. Slußerbem oerfügte ja Orfini über bie

!iDienfte eines ebenfo fd^tauen alg getoiffenlofen ®etegen*

l^eitmod^erS. 3)a8 toax einer ber S3rüber SSittoria'«, äKcrrceüo

Stccoromboni , toetd^en als einen biefer di^xe ooü!ommen

tttürbigen ®efeüen ber ^erjog in feine S3anbiten« unb

53rigantenf(iente( aufgenommen ^atte. liefen 9Kenfd^en

uerioenbete ber Sieb^aber 25ittoria'g a(g SluSfunbfc^after

unb Slnfd^idESmann im ^laufe SD'Jontatto unb OJJarceöo toar

5U biefem jDienfte um fo geeigneter, afS er fic^ baS btinbe

SSertrauen unb bie toa^r^aft brüberlid^e 3uneigung feineS aüju

l^armtofen ©d^toager« ^rancefco ju erfc^Ieid^en gemußt ^atte.

^rancefco tierbarg ben @c^ur!en, toefd^er oerfd^iebener Un*
tl^aten toegen au8 9?om tierbannt toar, im §aufe feineö O^eim«,

fo oft bem SSanbiten in bie @tabt ju fommen beliebte.

jDertoeit na^m bie Spannung unb bie büftere ^^ärbung

ber SBerl^ältniffe im ^auSl^att be« ^arbinalö in ber SSia

^apale unb fpäter in ber SSiüa ^eretti om ^u§ beS

(ifquitin üon Stag ju STag ju. deiner unb feine ber ©e*
t^eitigten .fonnte fid^'g oer^e^ten, ba§ ein Söefen »ie

33ittoria nid^t ^ierl^er paffte, objtoar ÜJJontatto fange 3^^^

md^t mübe rourbe, ein getoid^tigeS 3Sermittteramt ju üben.

!Da« toar toal^rfic^ feine ^feinigfeit. SBenn e« befanntfid^

fd^on fe"^r fc^toierig ift, jtoifd^en jaei i^rauen unter einem
'^a6^^, gfei^tiief, in toefd^em ober ob aud^ in gar feinem

^erl^äftniffe biefelben ju einanber ftel^en mögen, einen teib=

ticken ^ieben«suftanb ju ermatten, fo fann.man fid^ un=

fd^n^er tiorfteüen, ba§ unter bem ^ad>e, too eine bämo*

nifd^sgeniate ©eltbame toie SSittoria einer ©d^toiegerrautter

unb einer Sd^ioägerin oon ber Sinnegtoeife unb ©etoö^nung
©döerr, SrogifoHiebte. III. 3. Slufl. 5
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ber T)o\ma (iamxüa unb ber !X)onna Tlaxia gcgcnüberftanb^

felbft ein "ipurpurttäger genug ju tl^un l^otte, um toenigften*

baö 3tu8&erften be8 <3!anbat8 nad) brausen ntögüd^ft ^int*

anjul^alten. T)k ©vgebniffe ber mütterlichen (Sd^ulung

unb Untern)eifung traten an S3ittoria me^r unb me^r ^er«

»or. 3Der toeiße Xeufet fe^rte feine ^fiatur immer jtuang*

lofer l^erauS. X)ie junge i^rau ^atte com Slnfang an einen

Slufroanb getrieben, meld^er über i^re ©teüung toeit ^inau8*

gegangen aar unb i^re 3}iitgift rajc^ aufgeje^rt l^atte. ^^uv

bie foftbarften Äleibermoben, ber reid^fte ®otb- unb @tein=

fd^mucf toaren il^r reci^t. @ie gefiel fi^ in einer forgtofen

SSergeubung, tt)e(c^e bem fonft fo fparfamen unb aüem
Sujug abreiben ^arbinal fd^wereö ®e(b foftete, unb ber*

leitete aü6i i'^ren ir>iIIen(ofen (Satten baju. 5öa(b !om
«Schlimmeres. 35ittoria t^at fid^ nid(>t me^r ben 3^<i"S
an, t^re ^ofetterie ju verbergen. @ie lie^ fid^ ganj öffent*

tic^ ^ofiren unb anbeten, fanb eS auc^ nic^t mel^r ber

ÜJ?ü^e tcert^, bie entfc^iebene Slbneigung, toelrfje fie gegen

ben armen ^rancefco empfanb, ju maffiren, unb lebte in

erflärter geinbfd&aft mit i^rer «Sc^toiegermutter unb il^rer

Sd^tDägerin. 2öie giftgeträn!t bie ganje ©ad^lage fd^on

bajumal getoefen fein mu§, erbeut erfd^recEenb barauö,.

ba§, als X)onna äJJaria fpäter on einer gieberfranfl^eit

cerflarb, inner^olb beS ^oufeg gepüftert unb au^er^atb

beffelben me^r ober toeniger laut gefagt h)urbe, jDonna

23ittoria ^ätte burd^ i^re 3ofe ^aterina au6 ©otogna, fo

eine ^e^e tt)äre, i^rer <S(|n)ägerin bie fcbleic^enb töbttid^e

^ranf^eit anl^ejen laffen. grancefco'ö 9)?utter tourbe fd^on

lange jubor bon einer bunfeln Slngft um i^ren ©ol^n ge*

quält. Sie begann i^re «Sd^ioiegertod^ter ju Raffen, aber

fie fürd^tete biefelbe noc^ me'^r. !Donna (Samiüa l^atte ba*

SSorgefü^t einer ^ataftropl^e. Äommenbe« Unheil toarf oud^

bie«mal, »ie fo oft, feinen fc^toarjen ©d^atten öor fid^

:^er, unb ba^ bie äfeutter e8 njar, toeld^e biefen ©chatten

beutlid^ fa^ ober füllte, fann nid^t munbernel^men.

@o toar ber Slbenb öom 15. Slpril be« 3a^re« 1581

i^erangebmmen.
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Ob 33ittona »on bem, toag on tiefem Slbenb ge*

fci^cl^en foüte, eine Sl^nung :^otte? Ob gar ein SBiffen?

Ob i:^r eine ^Roüe in bem rofd^ fi^ obfpiefenben 2Korb*

ftü(f juget^eirt toar unb toetci^e? Stuf feine biefer ?^agen
gibt eö eine 2lntoort, toefd^e auf 3woerIäffig!eit Slnfprud^

^ätte. 3J?ögli(i^ jeboci^ unb toal^rfd^einüd^ fogar ift, ba§

bie STod^ter bet jDonna Starquinia Hat fid^ betonet ttai,

bie ©attin beg grancefco ^etetti mü^te SBitoe fein, um
^ud^effa bi Sracdano n)erben ju !önnen.

3Jfan tooöte in ber 33iüa ^eretti gerabe gur 9iul^c

gelten, als ißittoria'g ^ammermogb ^aterino bem ©ignor

grancefco einen 53rief brockte. Sil« Schreiber beffelben ftetltc

fid^ SJiaTceüo Slccoromboni ^erauö, toefd^er, toie er be=

richtete, toieber einmal in großer ^ebrängnip fid^ befänbe

unb feinen ©d^toager unb brüberli^en ^eunb anflehte unb
befd^tDOx, il^m fofort beiguftel^en in einer <Baä)e, toobei e*

um ßeben unb STob fid^ ^onbette. Um SKitternad^t
, fo

fd^to^ baS ©d^reiben, möge fid^ ber Reifer beim Ouirinat

auf bem ÜJionte ^aboüo ju einem ©teübic^ein mit bem
|)ilfebebürfttgen einfteöen. ÜDer gute unb treue ^^rancefco

erflärte fid^ c^ne -öebenlen unb 3'*ii^^'^" ^^5" bereit,

obgleid^ er ja toiffen mu^te, ba§ ein näd^tlid^er ®ang
burd^ baS 9^om fceö ©tatt^altetö S^rifti aöjeit ein (ebenS*

gefäl^rlid^eS 5lbenteuer toäre. !Der ®eban!e an biefe Xl^at*

fad^e fiel aber mit feiner S3oügetoaft auf bie 2JJutter Samiüa
unb bie ©d&toefter ÜJJaria. 9}?it 53itten unb 2:^rönen, gute^t

fniefößig beftürmten bie grauen ten ©o^n unb trüber,

ben gefäl^xtic^en ®ang ju untertaffen. Umfonft. ^Der

fonft fo »eid^e unb beftimmbare ä)?ann beftanb, in Sd^idE«

falgfd^Iingen gefangen, auf feinem SBißen, nal^m^ut, fSRantei

unb ÜDegen, befaßt einem 3!)iener, i^m mit einer j^adei

üoranjuleud^ten, ri§ ficb log unb öerüe^ baS ^au8.

@r lam nid^t toeit. IDen Slufgang jum Ouirinat ^in«

anfteigenb, tourbe er ba, too f|)äter ^alajjo Sarberini

ftanb, oon brei ouS 2lr!ebufen gefd^offenen kugeln burd^*

bol^rt. Seim Änaüen ber au^ einem ^inter^att gefeuerten

@^üffe tie§ ber I^iener bie gadet faüen unb rannte
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3Worb unb 3^ter fc^teienb tiad^ ber SBiüa jurüct. !Die

aWörber aber ftürsten au8 i^rem ißetftede l^etöor, toarfen

fi(^ auf ben SSertounbeten unb gaben bem 9?öcl^e(nben mittel«

:5)otc^ftöfen ben 5Reft.

3.

üon bec ileme|ts, bte rote gemölinUdi ;u fpät kam un)i, rote

|te }ü t)|un pflegt, ben $auptfd|ulbt0en entfdilUfifttt lie^.

Sßä'^renb bie 3JJutter unb bie «Sd^toeftet be« fo fd^änb*

tici^ oerrat^enen unb gemorbeten 3Jianne8 in Etagen unb

2^^ränen fid^ erfd^öpften unb fetbft ber ftrenge Sarbinat in

ftuntmem ©c^nterje mü'^[ätig nad^ S5e^auptung feiner ge*

töol^nten i^affung rang, fe^te bie ^öitme 33ittoria fid^ l^in

unb fd^rieb in jTerjinen einen „Samento" über ben 2iob

il^re« hatten.

'S^ai jeid^net bie ganje (Situation.

SOJorbt^aten »aren stoar bajumat in 'diom Slttnäc^t*

üd^teiten , allein bie Umftänbe , unter ttjeld^en ^^rancefco

•»ßeretti gemeud^ett roorben, toerfd^offten biefem Wloxh ein

au§ergett)ö^nUd^e6 ^uffe^en. „1)onna jtarquinia '^at eS

auöge^ecft, ber Orfini l^at e« gct^an ober tbun taffen" —
fo lautete bie aügemeine 9?ebe ober toenigften« ber aüge*

meine (^eban!e. Sluf allen 2ippm fd^toebte bie f^rage:

„3Ba8 n)irb ber ^ar&inat 9J?ontalto fagen unb t:^un?"

dx fagte unb t^at toenig. Singepüt in ben «Stoicig*

mu« feines ÜJJönd^tl^umS erfd^ien er am Sage nad^ ber

SKorbnoc^t in einem toom *ißapfte gehaltenen ^onfiftorium

unb üerbtüffte feine ÜJJiteminensen burd^ feine 9?u'^e unb

®efafft^eit. (5r fprad^ nur wenige unb ätoar tool^labge«

meffene SÖorte über bie S3lutt^at ber 9^a(|t, Welche ifm
einen Neffen gefoftet ^atte. ^IS er bann mit ©regor bem
3)Teiäe^nten aüein mar, tie^ er aüercing« feinen (S^merj
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beutUd^er feigen ; aBer er er^ob !eine 2ln!(age, gegen ntemonb.

(kx mod^te ben!en, ba8 toäre ja bo^ bergebtic^, unb —
auä^ ba« jeid^net toieber ble «Sad^tage — bie 9?ömer bonfteti

i^m ftiöf^jreigenb bafüx, bafe er nid^t ats Slnftäger auf*

trat. 3^enn toeld^e SJebro^ungen unb @d^äbigungen l^ätte

man nid^t öon bem Orfint ju ettoarten gehabt, fo eine ernft*

l^afte SlnKage unb Unterfud&ung gegen it>n erhoben unb

burc^gefül^rt toorfcen toäre! ®er fc^toffe ^apft, tueld^er

ben 3!)uca bi ^racctono nid^t »eniger fürd^tete afö irgenb*

ein (Spießbürger bon 9fJom, fonnte jtoar nid^t uml^in, feine

@ntrüftung über grancefco'« Srmorbung ju äußern unb

aud^ junt «Schein eine Unterfud^ung anjuorbnen ; aber biefe

tarn über bie erften Slnfänge gar nid^t l^inau« unb bamif

fd^ien bie <Ba6^e abget^an, n)entgften« amttid^.

(Sie toar eS aber nic^t. 3^9'^^^'^ ^^^ ^^^ ^fJac^rid^t

bon ber feierüd^en ©eftattung, toeld^e ber ^arbinat 3J2ontaIto

feinem Sfieffen in ber ^ir^e (Santa 3J?aria begli Slngeli

bereitet :^atte, erfu'^r man in ber <Stabt, baß jDonna 33ittoria

OU0 ber 3Siüa ^eretti unb gfeid^jeitig 'Conna jTarquinia au«

bem ^atajjo Slccoromboni berfd^tounben toäre. SBo^in ? T)k
SSol!«ftimme anttoortete ol^ne S5ebenfen: „^n einen ber

beiben ^atäfte öracciano'g auf bem Sampo bei ^iori ober

auf ber ^iaj^a Dfiacona" — unb bie SSolfgftimme ^atte

bieSmatS red^t. 33ittoria — fei e8 au« rafenber Öeibenfd^aft

ober au8 i^urd^t, in bie Unterfuc^ung fce« 3)^orbe« mitt>er=

toidtelt ju toerben, oter enblic^ bem ^^af^fc^tag i^rer SO^utter

fotgenb, tceld^e ba« ©ebäube t^rer un^eimlid^en 9^än!e

mögtid^ft balb unter X)a^ gebrad^t feigen moüte, ober au«
aüen biefen aJ?oti»en mitfammen — SSittoria :^atte fidt), alle

Sd^am unb <Sc^eu abicerfenb, ju i^rem 8ieb:^ober gepd^tet,

r»om (Sarg il^re« toon biefem gemorbeten hatten $intoeg.

(Selbft ou« ber gröuetgetDobnten $Rau6* unb 2)lcrb*

^^U, toeld^e ba« 9?om jener 3ett getoefen ift, er:^ob fid^

ein (Sd^rei be« (Sutfeljen« über fotc^e f^red^^eit beS ^after«.

ÜDie pöpftlid^e 9?egierung, fotceit überhaupt bon einer

„^fJegierung" bie 9?ebe fein lonnte, rührte fid^ ni(^t unb

aud^ ber „ (Stattl^atter Sl^rifti" felbft toürbe fic^ nid^t gerührt
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l^a&en, fo i^m uid^t üon einer @clte l^er jugefe^t toorben

toärc, luo er fci^anbeni^atber boc^ t^inl^ören mu^te. 9^äm(tci^,

bie Örfini unb bie SD^cbici fürchteten mit aüem ®runb eine

^eirat beS !Duca bi 93racciano mit ber fleiüattfam jur

SBittöe gemachten 35tttoria unb legten fid^ gemeinfam bagegen

ins 3^"3- ^<^^^ 'Stotje bcr Orfini loar eine SSermä^tung

i^reö Oberhauptes mit ber SToc^ter bc8 umbrifc^en 3unfere

5lcccromboni unb bcr Sßittüc be« 33auergfo^ne6 ^eretti ju*

tüiber unb ber ^arbinat aJiebici l^iett bie 9f?ed^te feine« ^Jleffen

SJirginio, tvctd^en feine ermorbetc Sd^toefter 3fabeüa i^rem

®ema^(c geboren ^atte, burd^ eine neue ^eirat be« ÜDuca

für beeinträchtigt ober für ganj gefä^rbet. (S8 ift [a menfcl^=»

iid^e 2lrt, ftd^ oiet lieber unb teid^ter burd^ gemeine aU
burd^ eble 53eü)eggrünbe jum l^anbetn beftimmen ju taffen.

!Diefe(ben ?eute, toeld^e nod^ fo eben bie fd^nöbefte S3er*

le^ung be« Sittengefe^eö nid^t l^atte betüegen fönnen, §anb
ober gu§ ju rühren, rührten Jefet toetteifernb i^re unb

anberer ipänbe unb i^ü^e, um ben (Singebungen beö 2Sor*

urt^eilS unb ber ^abfud^t geredet ju toerben.

SBie alle ©d^toäd^tinge bon 9}?enfd^en unb bon 33ö(!ern

neigte (Tregor ber "iDrcise^nte ftetS bal^in, too augenbticffid^

bie größte ^raftenttoicfelung ftatt^atte, unb barum (ie§

er fic^ burd^ bie bejeid^neten (Sinflüffe beftimmen, am 5.

9Kai üon 1581 ein „ÜJJonitorium" ju ertaffen, !raft beffen

eine (S^c 33racciano'S mit 23ittoria, toeld^e ol^ne außbrücEtid^e

X)äp\Üi6)e ©etoiüigung eingegangen mürbe, jum borauß für

ungiltig erflärt tourbe. ®egen biefen reingeifttid^*fird^(id^en

Singriff tougte fid^ ber 3)uca nur mittet« paffiben SGBiber*

ftanbeö ju toel^ren. dx brad^te feine (beliebte in eine !(eine

SBiüa, »eld^e er an ber SSia 9}?agnanopo(i befa§, bamit fie

bort öerftedft bliebe, bis ber «Sturm öorübergebrauf't toäre.

3lllein ba8 ging nic^t fo fd^neü, benn ber ^arbinal ÜKebici

unb bie orfinifc^e «Sippfd^aft Ratten bie Singen offen. (Sie

erroirften ein neue« SWonitorium be« ^apfte«, !raft beffen

ber SBittoe ^eretti befohlen ttjurbe, in ba« §au« t^re«

SSater« 5urü(fju!e^rcn. Sie gel^orc^te, toar aber balb toieber

in ber SSiüa i^te« ßieb'^aber«. (gin abermalige« 'iSlonu
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lorium trieb fic in bo« tätertic^e ^au« jurücf, in treld^em

ÜDon Slaubio jeljt oüerbingS ni(^t me^t ^err ju fein fd^icn

;

toarum, n)ei§ man nic^t. @o ging ba« ^in unb ^er
tt?eiter bi« jum ?lu«gang beö 3a^reS, ti)o eS gelang, ben

^apft 5U einer ernftüd^en aJJafereget ju brängen. ^ineS

^ecembertage« brangen pä^)ft(i(^e ©birren plö|Iicb in baS

^auS Slccoromboni , ergriffen S3ittoria unb führten fie

nad^ bem in STraftetoere gelegenen Äfofter «Santa ßöciUa.

SBeit man aber bie (befangene bafelbft cor ben 9J?ad^en*

fd^aften i^reg ®atang nid^t fieser glaubte, njurbe fie nad^

bem ^afteü ©an 3lnge(o gebradjit unb bort nal^e^u ein ^aifx

(ang gefangen gel^atten. üDiefe ^aft war jeboc^ eine fe'^r

getinbe unb bie (befangene burfte einen ununterbrod^enen

53riefn)ed^fet mit i^rem ^ieb^aber unter'^atten. 3J?an toirb

baburd^ in ber burd^ ben ganjen SSertauf ber ©ac^e

angeregten S5ermut^ung beftärft, ba§ bie ®efangenfe^ung

beö Keinen STeufel« nur eine jtoifd^en ber 9?egierung be§

ißatifan« unb bem f)erjog bon ©racciano rebenb ober

fc^ireigenb abgelartete ^omöbie geicefen fein fßnnte. T)k

^aft 33ittoria'g fonnte für eine lird^lid^e ®u§e gelten unb
toäl^renb ber ÜDauer biefer S5ü§ung foüte über bie @r*

morbung i^reS ®atten ®rag toad&fen unb bie eingeleitete

^riminatpTocebur einfd^tafen.

2In 2ln^attgpun!ten gur Sßeiterfü^rung berfetbcn l^ätte

€8 tijal^rlid^ nid^t gefei^tt. üDer 59ruber jener ^aterina,

ber 3'^f^ S3ittoria'8, ©omenico b'Slquaioioa , toefd^er an

jenem 5l^)rilabenb ben f^tdfatöfd^toeren iörief für ^rancefco

^eretti gebrad^t l^atte, war »er^aftet »orben unb ^atte im

f^ebruar 1582 baS ®eftänbni^ abgelegt — oi^ne tfolter«

^toang, too^Iüerftanben ! — bie ißonna STarquinia toöre

am ganjen Unl^eil f(^utb. ©eine ©d^mefter ^aterina tttäre

i^re ^elferg'^etferin getoefen. 3" SSoüftredfem be« üJJorb-

^(an8 l^ätten gebient ein getoiffer 3J?ad^ioni au8 ®ubbio unb

€in getoiffer S3arca au8 ^racciano, 33anbiten eine« großen

^errn, beffcn ?^amen er, ^Domenico, au8 betoeglid^en

^rünben toerfd^tt)iege. ©iefe ßntl^üüung l^ätte muffen bon

red^tötoegen bem ä)uca Sracciano unb ber ®onna 2)ar*
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qulnia treuer ju [teilen fommcn. Slber c« »ar gax feine

9f?ebe botoon. 3m ®egent^ei(, bie ganje "ißrocebur touvbe

nlebergefd^Iagen unb untonge batauf liefe man oud^ ben

jDomentco laufen. T>a^ toar bie 9?ec^t8^f!(ege eines „«Statt*

Rattere (Sl^rifti".

^eifx noci^, fc^on ju Anfang be« 5a!^re8 1583 treffen

toir ben t)et5og im S3atifan n)ieber in boüer ®unft. T)ev

l^eilige 33oter liefe fid^ bon bem ^öfenü)ic|t betoegen, aüe

gegen i^n unb 33ittoria ertaffenen ÜWonitorien jurücEsune^men;.

einjig baS ^^ecerbot aufgenommen. ÜDaffetbe, meinte

SStacciano, voäxe eigentüd^ gonj überflüffig, ba er ja feinen

©i^jpen, ben Orfini, toie auc^ bem ^orbinal 9J?ebici, bie

(Srflörung gegeben ^ätte , er njürbe ^Bittoria niemals ju

feiner ©emal^ün marfien.

3a tto^I, er brandete fie nid^t mel^r baju ju mad^en:

fie war eS nac^ bamaüger Slnf^auung fc^on in aüer ^orm
9fie(!^tenS, als ber !Duca biefe fc^amto« verlogene ßrftärung

abgab. SBenige Sod^en, öiefleid^t nur teenige jTage nac^ ber

(grmorbung be« armen grancefco ^atte fid^ ber äförber —
benn baö toar ja ber ^erjog mittels ber ^änbe feiner

Sanbiten — in 9?om mit ber SBittoe beS (Jrmorbeten

l^eimlic^ trauen (äffen, gür einen fotd^en ®ranfignore

öjar eS eine ^(einigfeit, in ber bon 'ißrieftern unb SO^Jönd^en

toimmeinben @tabt einen ^rete aufzutreiben, mefd^er bie

SirauungSformet über i:^n unb feine 2)?itfc^ulbige auSfprad^.

!DaS genügte, jumat bor (griaffung beS päpfttid^en WlonU
toriumS üom 5. Tlai 1581, gum 2lbfd^Iufe einer rec^t=

mäfeigen @:^e boüfommen. d'me fold^e looüte aber ^Donno

jTarquinia, meldte steeifetSot^ne i^re S^od^ter angeleitet l^atte^

bem mafeloS oerüebten Orfini begreiflid^ gu mad^en, bafe

ber Seg ju i^rem ©d^Iafjimmer fortan nur burd^ bie

Äird^e ginge, ^ie beiben ^Damen fd^einen aber ber l^eimlid^en

iTrauung in 'iRom bod^ ni(^t ganj getraut ju ^aben. S3it»

toria fe^te eS nämlid^ nad^ i^rer dntfaffung auS ber SngelS»

bürg burc^, bafe fic^ ber SDuca am 10. Oftober bon 1585

in ber ®urg!apeüe ju 53racciano jum s^eitenmal unb
itoax ijffentlid^ unb feiertid^ mit i^r trauen tiefe.
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!Diefe g^-'cci^l^eit toatf in 9?om @taub auf. ®a^ päpft«

tid^c Sl^eüerbot beftanb ja noc^ unb fo fc^tcfte mon ftd^

benn toeüfd^ic^tig an, einen neuen ^roce§ gegen ben ÜDuca

unb bie ÜDuc^effa bi ^racciano einjuteiten. ÜDer Orfini

tDU^te XDO^, ba§ baS nur eine obermaüge ^omöbie toäre,

bie bolb ouSgefpiett fein »ürbe. dx tarn ta^tx mit

SSittorio fc^eulo« nad^ 9?ünt unb lebte mit 'ü)x aU mit

feiner ^^rau öffentlich in feinem ^alajgo. ®aS ^aar fd^ien

glücftic^, tuar e« öieüeici^t a\xdf; benn über bie iSfla^'

nungen beg ®el»iffeng »aren beibe toeit l^intoeg. ^Rid^t

erft bie 3ßaterialiften unb S^il^iliften ber jtoeiten |)ätfte

beß 19. 3a:^r^unbeTt8 l^aben ben fc^önen <k>a^ erfunben,

baö „fogenannte" ^etoiffen fei nur ein läd^crtid^eö ^^antom,

nur noä^ toon „gonj jurürfgebtiebenen" beuten geglaubt,

anerfannt unb gead^tet. 't)ie SBüfttinge unb Ungüd^t^

linginnen, bie f^eüter unb SSerbred^erinnen beS 16. äal^r*

l^unbertg toaren jo auc^ fd^on fo toeit.

:^ie f)eTrIid^feit beg glürftid^en Safterg ttä^rte big

jum 10. Slprtl 1585, am toetd^em SToge ®regor ber üDrei*

lehnte ftarb. 3""ö(ift jtoor fd^ien biefer STobeSfaü ba«

®iücE beg ©uca unb ber ÜDud^effa bi ^racciano nic^t

beeintröc^tigen ju fonnen. 3m ®egent^eil, bog Interregnum,

bie ^eittoeilige ^apftIoftg!eit 9(lomg begünftigte bie 2lug=

fül^rung eine« ^lane«, toomit fic^ bag ^aar voo^ fc^on lange

getragen l^atte. 2)ai ben Seiben an ber SSertoirfüd^ung

biefeg ^tang fo üiet gelegen mar, fd^eint nun aber bod^

barauf l^injubeuten , bag bor^in über il^re fouoeräne ®e*

toiffenlofigfeit ®efagte bebürfe einer (ginfd^ränfung. Ober
n>ar eg nur ein unbeflimmteg gurd^tgefü^t , toetd^eg fie

beforgen Iie§, bie stoeimal üoüjogene 2:rauung genügte

nod^ immer nid^t, i'^re (S^e ju einer red^tmäpgen ^u

maien? (Senug, unmittetbar nac^ bem Stbteben @regorg

beg jDreije^nten , berief ber Orfini eine 23erfamm(ung ber

angefe'^enften QfJed^tggele'^rten unb ber geriebenften ^Ibtoo*

faten in feinen ^ataft, um benfetben bie i^rage borjulegen,

ob bag bon bem berftorbenen ^apft ertaffene SD^onitorium,

lüetd^eg bem !Duca bie S^elic^ung SBittoria'g »erboten ^tte,
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jc^t no6) ju ^eä)t beftünbe. ^ac^ üielem Satfutircn,

Slrgumentiren unb 1)ebattiren gerangten bie Vetren ju

bie[em bon bem ^ragefteller getöünfdbten @c!^(u§ : 5iein, ba«

SSerbot ift l^infäüig getoorben, ma§en baö üJionitorium

mit bem Xobe feines (Srioffet« ertofc!^. ©arauf^in feierten

3)on "ißaolo ®iot)anni unb jDonna 35ittoTia jum btitten*

mal i^re $oc!^jeit unb liefen fid^ am 24. 5lpTi( »on 1585
abermaten feiertid^ einfegnen, n^ei^en unb trauen.

@§ war bie l^öd^fte 3cit. ^Denn laum eine @tunbe
nadb biefer brüten STrauung, traft toeld^er bie (5^e beS

fd^ulbigen 'i^aareS allerbing« eine unanfed^tbar gütige ge*

tDorben, ging au« bem geöffneten ^onflaüe ber ^arbinat

aWontafto at« ^ap^t «Sijtu« ber fünfte l^erüor.

ßine furchtbare ©tBrung ber britten ^od^jeit fürtoal^r!

2Bie ein ßiS^auc^ mußte baö für fie, toie für ganj QfJom,

fo uneröjartet ®e!ommene bie SSeiben ontoetien,

ÜDer ^eilige ®eift, toelc^er befanntüc^ bie '^ßäpftetoabten

mad^t, l^atte an<^ bie^mat toieber, n)ie fonft fo manci^eSmaf^

gar »unbertic^e 3^cf5^t!tt)ege im ^onflate toanbetn, gar

fettfame ^reuj= unb Ouerfprünge mad^en muffen, um ju

feinem ^kU ju gelangen ^). Äaum aber tüax er baju ge^

langt, faum roax (Sijctuö ber fünfte aufgerufen, al8 fid^

ettDOö tt)ie bie (Smpfinbung einer (Srtöfung in ber ©ebölfe*

rung bon $Rom regte. üDie e'^rüc^en 8eute at^meten auf,

bie «Sd^urfen toanbelte ein 3^ttern an. 9J?an a^nte, ba§

toieber einmat ein ü)2ann, ein 'papft-^errfd^er auf bem
<Btu.l)k ^etri pla^genommen l^ätte. Unb fo war e8. @cbon

bie erften a^iegierungö^anblungen , bie bom 23ati!an au8*

gingen, traten urbi et orbi !unb, ba§ ber neue „^ned^t

ber Anette ®otte8" ein §err unb (Gebieter ßon eifernem

'
1) eine fe^r an\6)aviüä)t, auf burc^au« out^entif(!^cr33aft« rul^enbc

©d^ilberung biefer Birfgadfreege unb Ärcug» unb Ouerf^rüngc, b. 1^.

bc8 ^arteiengctriebc« im Äonflaöc unb aller ber bi^Iomatijd^en

JRänfe unb ©(^toänle, »clc^e gur SBa^t 2«ontatto'8 führten, gibt

^üfcner in feinem trefflid^en Ser!c: „@tjtu8 ber günfte", 2 Sbe.

1871, I, 127 fg., arfo ein 2Äann, beffen Äatl^oUcttät feinem 3»eifel

untcrftcl^t.
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SBiüen, unetBittlici^er Strenge unb unBeugfonter X^attxa^t

tüäre. ®ofort begann bte mit furd^tSarer ^o(gerid^tig!ett

burd^gefü^rte Säuberung ber römifd^en 9?aub- unb 3Korb*

ff^U, bie Slugräumung ber fird^enftaat(ic()en Sanbiten== unb
S3riganten^erberge. Söentge S^age nur unb Sd^redfen ging

ein'^er bor beut Sfiamen Si^tu« beg fünften.

3Jiit unter ben (Srften, tt>etd^e fid^ l^erjubrängten, um
bem foeben proKamirten neuen ©tatti^aüer (S^rifti ben gu§
gu füffen, befanb fid^ auc^ ber Orfini. dx mod^te gefommen

fein, um in ben Slugen be« O^eimö feineö Opfers nad^

feinem Sd^idEfat ^u forfc^en. ^r tourbe empfangen tote aüe

bie anbern, mit gnäbiger ^ü^Ie. ^Dod^ meinte er einen

feftfamen ^M auS bem Sluge beö "ißapfteg ouf fid^ l^erab*

gucfen gu feigen, ©iefer ©tief tie§ e6 i:^m rät^tid^ er*

fd^einen, burd^ 33ermittetung beS ^arbinatg 9J?ebici ben

papft um eine ^ricataubienj anjugel^en. @tjtu§ getoäbrte

fie unb ba '^at er bem ÜDuca in einer Sßeife, bie nid^t

mi^juberfte^en »ar, gefagt, ber "ißapft l^ätte üergeffen, toa«

ber C^erjog an bem ^arbinat SOZontalto gefünbigt; fo

aber in 3"^""ft ^^^ ®wc^ ^^^ ©efe^e mi§ad^ten, ^an*
biten in feinem ^ann unb Sotb Ratten unb Sriganten

in feinen ^alöften unb Surgen Unterfd^lauf getoä^ren toürbe,

fo fotfte er erfal^ren, ba§ ber 5lrm beS ©tattl^atterS

(S^rifto je^o bon (gifen.

SSoü Sd^reden fam ber Orfini ^eim unb traf ba eine

(Srfd^rodene , feine ©ema^lin, n^eld^e i^rerfeitS üon einem

©ange jurüdEgefe^rt toar, ber aud^ fein günftigeg Srgebnig

gehabt. SSittoria nämtid^ :^atte unmittelbar, nad^bem bie

SBa'^t SijtuS beö ^^ünften !unbgeh)orben, fedf ben SSerfud^

gemad^t, bie ^ürfprad^e i^rer früheren, fo töbttid^ ge*

häuften Sd^toiegermutter ju getoinnen. @ie l^atte fid^ nad^

ber 3Sißa "^eretti aufgemalt, toetd^e fie fo fd^nobe toertaffen,

imf in bie Slrme be8 Eßßrber« i^re« (Rotten ju eiten, fie

brang faft getoattfam jur üDonna (Samißa unb erjtoang

fid^ eine Unterrebung mit ber üJJutter ^^^^ancefco'g , toetc^e

ben toeigen S^eufet mit «S^lud^jen empfing. 5lbcr ein

iBerfpred^en ber SBerjei^ung ober gar ber ^^ürfprad^e toer*
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ttiod^te SStttoria nid^t ju erlangen. :Da« ^te§ benn bod^

einer SRutter unb t)oöenb« einer itatiid^en SJJutter ju toiet

jumut^en.

ü6ie Dkmefi« toor enbüd^ bod^ aufgeftanben. ®^ät tarn

fie, aber fie !am.

^Jlod) in berfetben ^^iad^t flogen, bon unbefieglii^er Stngft

getrieben, ber 't)uca unb bie ^uc^effa ou8 9^om. 3"=
näcbft auf i^re öurg gu Sracciano. ^ier ^otte ber Ober*

banbit be§ ^erjogg, ÜJJarceüo 3lccoromboni , njetd^er auf

be« Orfini ©efe^t bie @rmorbung fcineg ©cjitoager^

f^rancefco geleitet, eine gro^e @ci^ar oon öriganten »er*

fontntett, unjtueifel^aft in ber Slbfid^t, toä^renb ber ©auer
be« ^onflabe einen QfJaubftreic^ im größeren <Sti( auSju*

führen, tonnte man nun ettoa an ber ©pi^e biefer (Sefeßen

ber bermut^eten f^einbfeligfeit beS neuen ^apfte« Zxci^

bieten? !Der ^erjog, frül;>er ein fo entfd^Ioffener unb öer=

tüegener S3öfeö?id^t, badete nic^t einmat baran. T)ex 33ticf

be« fünften @i;ctu« mu§te i^n mit ßntfetjen gefc^tagen

l^aben. jDer Soben be« Äirc^enftaateö brannte i^m unter

ben güBen. dx raffte fein 53arge(b unb toaö bon foft*

barem ^efi^j i^m fonft jur |)anb jufammen unb flo^ mit

SSittoria bon 33racciano »eiter nad^ ^abua, ouf benetia*

nifc^eg (Gebiet.

^ier im 3uni 1585 angelangt, fül^tte er fi^ fidler.

dx tt»u§te, bie «Signoria ber QfJepubli! bon @an SJZarco

toürbe t^n nid^t an ben ^apft ausliefern, unb feine reid^en

ajJittel ertaubten i^m, aud^ in ber gremfce a(g großer

^en aufzutreten, dx miet^ete einen "ißafaft in S3enebig

felbft unb einen gtoeiten in ^abua, ben '^ata^jo ^^ofcarini.

©benfo in <Sal6 eine am Ufer be« ©arbafee'S tounberfd^ßn

gelegene S3iüa. 3^ortl^in jog er mit SSittoria, bie fid^ in

ber tänblid^en Umgebung fe^r besagte. «Sie toar ja ein

@tüdE bon einer "ißoetin unb nad^ allen ben ©türmen i^re^

Seben« fonnte il^r bie ibi^üifd^e ©tille am fd^önften ber

oberitalifd^en Seen nur toiüfommen fein. ÜDa« 3bi^ll »äl^rte

freilidb nid^t lange unb fd^lug jur Stragöbie um.

üDie (Srinnt^en mieten ja nid^t. (Sine 9J?utter barf bie
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€rmorbung i^teS «Sol^neg nid^t öergeffen, fonft toöre fie

feine OWutter. ^Dorum tiefe !X)onno Samiüa bic ©(utfpur

t)on jener ^Iptilnad^t be8 3a:^reS 1581 nic6t !att toerben.

@ie beftürmte i^ren trüber um 9(Jad^e. SOBofür fonft trug

er bie breifad^e Ärone? SBarum forberte er nid^t öon SSenebig

bie 2lu8tieferung be« 3)?örberS unb feiner ©d^ulbgcnoffin ?

!iDer ^apft Um ungern auf bie trourige «Sad^e jurücE, um
fo me^r, ba er ein ®efü^( järttid^en 9J?itteib8 für SSittoria

nod^ immer beloa^rte. 3m 2luguft 1585 fprad^ er mit

bem benetianifd^en Sotfd^after Bei ber Äurie über bie 5luS*

lieferunggfrage. ^ber er na^m fie nid^t an bie §anb, fei

eS, bafe er mit ber 9f?epublif oon ©an ^axco bajumat in

feine ^Berioidfetung fommen tooüte, fei eS, bafe er, toie er

fagte, i3on ber «Sai^e genug unb übergenug l^ätte unb

ni^tö me^r batoon leeren tooüte. «Sotoeit jebod^ gab er ben

^Sitten feiner ©d^toefter nac^, bafe er an bie ©ignoria baS

^egel^ren fteflte, ben ebenfaüö auf benettanifd^eö Gebiet

geflüd^teten 3)iarceüo 2lccoromboni auSsutiefern. T)%u liefe

fidj) SSenebig nad^ etlid^en Steuerungen l^erbei. SJlarcello

tt>urbe an bie päpftü^en SJe^örben ausgeliefert unb im

fotgenben 3a^re ju 2lncona gerid^tet unb l^ingeric^tet.

©ertoeil toar ber |)auptfd^uii)ige unberfe^en« ber ®e«
red^tigfeit entfd^Iüpft, beren ©raud^ unb ©etuol^nl^eit ja

überhaupt ift, bie ffeinen @ünber ju faffen unb ^u ftrafen,

bie grofeen aber fo ober fo entf(^tüpfen ju taffcn. 3m
©pät^erbfte erfranfte ber ^erjog bon ^racciano ju @alö,
gerabe atg er ftd(> anfd^iJte, jum ^Binteraufentl^att nod^

bem "ipalaj^o 3DanboIo in Sßenebig überjufieb ein. ©ein
atter ©d^aben am ©ein tourbe branbig unb bie Seben«*

gefa^r nat>m rafd^ ju. (58 toarf bod^ ettoaS toie einen

berföl^nenben ©d^immer auf biefeg (Sterbebett, bafe ber

^ranfe biö jum legten Slt^emjug mit '^eifeer Siebe an feiner

©d^utbgenoffin l^ing. !Die @orge, bafe er fie freunbtoS

unb fd^u^tog 5urüdf(iefee, toar tüol^t bie bitterfte "»ßein feiner

testen 2^age. «Sotoeit er fonnte, forgte er für 33ittoria.

2lm 10. ^yiobember 1585 mad^te er fein S^eftament, fraft

beffen nad^ feinem 3lbleben einer feiner ©tabtpafäfte unb
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eine feinet SSiüen, fetnex fein gonjer ^d\e^an^^ait , oßeS

®erät^e, ^ferbe, SSagen, fotoie eine (Summe öou 100,000
^ioftern in iöargetb, 3^utoeten unb ©itbetjeug feiner SBittoe

atS ßigent^um jufaüen foüten. Um bie (Srbin gegenüber

ber mit Seftimmt^eit üorauSjufe^enben geinbfeligfeit ber

ganzen ©ippfc^aft ber Orfini im 53efi^e beö 33ermä(i^tniffe8

gu fd^ütjen unb ju fidlem, befteüte ©racdano bie ^^xl^^
oon i^errara unb Ürbino, fotoie bie Äarbinäle §atnefe

unb OJiebici ju STeftament^boKftrecfern, tooS fic^ freilid^ at«

gonj nu^IoS batb ^erauSfteüen foßte. !iDrei jiage barauf,

am 13. 9Zoöember, ftarb er.

3e^t ftanb SSittoria aüein unb fc^on freif'te ob il^rem

Raupte bie „ gefügelte" 9^emefiS. Slber peintid^ gu berid^ten

ift bie ST^atfac^e, ba^ bie ^ (Göttin mit ftrengem SlicC",

bie „SSertoalterin ber ©ered^tigfeit" jum 33oüftre(fer ber

«Straffentenj an bem „luei§en Zeu\d" einen a3?enfd;en

toä^tte, ber ein ,,fc^iDarjer" S^eufet mit gug ^ei^en

!onnte.

jDa6 tDar einer üon ber Sippe be« berftorbenen iDuca,

einOrfini, Öoboüico genannt, jtoeifeUoö einer ber rud^tofeften

(Sefeüen, fo bajumat ber ^oben Statieng trug. (5r toar

ein notorifc^er ©anbit unb S3rigant unb ein Hauptmann
öon S5anbiten unb Sriganten, icag i^n aber ni(|t I|inberte,

ein angefe^ener (Sfcetmann ju fein, ber in ber orfinifd^en

SSertoanbtfc^aft biet galt. Segen einer ganj befonber« fred^en

2)?orbt^at auö $Rom berttjiefen, toar er nac(> SSenebig ge*

gangen unb bie ©ignoria l^atte fein ©eben!en getragen,

i^m eine militörifc^e ©eftaüung ju geben, ja fogar, ba er

für einen gefc^icften Officier gatt, i^n jum Sefe^üger i^rer

Xruppen auf ber 3nfel £orfu ju ernennen. S9ebor er

aber gur Ueberna^me feines ^ommanbo'6 bort^in ging,

erfuhr er ben Zoh feineö Sßetterg, beS C^erjogö bon Sracciano,

auf toeld^eS (Sreigni^ er tool^t fd^on longe gelauert l^aben

mochte. 3)arauf beutet ber Umftanb :^in, ba^ er fid^ jum
oorauö bonfeiten SSirginio Orfini'8, einjigen Sol^neö be8

£)rfini*S3racciano, eineSSoümad^tberfc^afft l^atte, eintretenbcn

i^aüeS für bie ^eftottung be8 gamilien^aupteö ju forgen
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unb bie 9Jed^te be« (egitiuten (Srben gegen bie „maladetta

puttana" S3ittoria toa^rjunel^men *J.

!Diefe a^nte fo toenig, tt>a0 fie üon bem 53anbiten*

!^auptmann ju gewärtigen l^aBen »ürbe, baß fie i^n felber

öon bem Stbteben be6 ^etjog^ in ^enntni§ fe^te. Öoboöico

mad^te fid^ fofort bon SSenebig nac^ bem §eftlanbe auf unb

eilte fpornftxeic^ö nac^ (Satö, too er, auf feine SJoümad^t

pod^enb, al8 ber red^tmäßige ^err auftrot unb jtoar brutal

aie ein 53anbit unb räuberif(| ttie ein ©rigant. dx ber*

toetgerte bie 2tner!ennung beS l^erjcgtid^en S^eftamenteS,

be^anbelte bie SSittoe, als ob fie ttiirftid^ nur eine „mala-

detta puttana" toaxe, unb jtoang fie, i^m baS ©ilberge*

fc^irr unb ben größeren X^dt i^reS eigenen «Sd^mudeS

auszuliefern. 2lu^ bie ^ferbe unb Sagen na^m er i^r

ti)eg. §föo8 fonnte fie gegen ben getoalttl^ätigen (Sd^urfen,

toelc^er bon einer ganjen QfJotte feiner @pie§gefeßen begleitet

toar, t^un ? 9üc^tg. @ie mußte, ©d^timmfte« fürc^tenb, fro^

fein, mit ^Ufe xf^xt^ S3ruberS ^(aminio Slccorombont, toeli^er

bei i"^r toar, unb etlid^er treuer ÜDiener aug @alö entfliegen

unb nac^ ^abua in ben ^alasjo ^^ofcarini gelangen ju

fönnen, »eld^en 3uffwc^t8ort fie in jiemlid^ bürftigem 5ln*

unb Slufjug erreichte. 2llfo für ben Slugenblid in ©id^er*

:^eit, fu(ite fie ben @d^u4 ber ©ignoria nad^ unb toanbte

fid^, ^ilfe unb Seiftanb fud^enb, auc^ an ben ^apft.

®a8 »erriete boc^, milbe gefagt, große ^etf^eit, lieferte

aber aud^ ben iöen^eis, baß bie toeiße S^eufelin überzeugt

fein mußte, ber ^aubex, »etd^en fie auf ben 0§m i^reS

ermorbeten hatten geübt, toäre nod^ nid^t gebrochen. Unb
toirflid^, er toar eS nic^t. ©ijtuö ber i^ünfte, beffen bei

feinem großen Slufräumung«* unb «SäuberungSgefc^äft ent*

tticEelte (Strenge gerabe bamatg nid^t feiten ju erbarmungö«

tofer ®raufam!eit fid^ berl^ärtete, toernal^m ben ^ilferuf

1) eine Hjavre ©c^icEfalsfügung tcottte, ba§ f^jötev eine 2;oc^ter

ber befc^cibenett unb anfprud^slofen Wiaxia 2)ama{ceno, alfo eine @ro§=

ni^te bc8 fünften ®trtu8, glaöia gcl^etfeen, öon iBirgtnto Orfmi,

bem red^tmäfetgen <Bo\}n unb dxhen be« SBcrberBer« i^rcS O^eim«
grancefco, gee^lic^t unb jur 2)uc^e[ja bt Sracciano gemacht toutbe.
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SSittoria'« o^ne 301-*" ""b toar geneigt, benfctben ju er*

l^Bren. ?lber er l^atte feine ^dt me^r baju.

3)ie Orfini tooflten i^re 9^aci)e unb i^ren S^loub ^aben,

tooü unb ganj. !Darum foüte in 'pabua boüenbet »erben,

xoa^ in @al6 begonnen toorben. Soboöico Orfini toax

ber 9Kann baju, bo8 ju t^un. ÜDiefe italifd^en iöanbiten

be« 16. 3a^r'^unbert8 toaren ganje ^r(e, 3Kenf(^en

aus einem ®uffe, bog niu§ man t^nen loffen. @te

n)ufeten i^ren 3Serbreci^en !ü^n inS ?lngefid^t ju feigen unb
bcr SlnbtidE entfette fie feineStoeg«. Sengen unb 53rennen,

QfJauben unb 2Rorben xoax i^nen ein ©efcbäft, ba8 fie

mit berfetben (^emüf^Sru^e betrieben, toomit etwa ber ^uf«
fd^mieb ben 'ißferbebefd^tag ober ber ^ifd^er ben ^ifd^fang

betrieb, ^^lod^ ein ^üq terboüftänbigt ba« 39i(b biefer

3J?önner mit «Stirnen öon (Srj unb mit ^änben boü S3Iut.

@ie traren nämlid^ fel^r fromm, i^anben fie bon ^ät ju

3eit, bie 8aft ber aufgehäuften Sünben unb Prebet märe

nac^gerabe bon unbequemer ©(^mere getoorben, fo oer*

fäumten fie nidbt, biefe ?aft im S3ei(^tftu'^l ab^ufci^üttetn,

um ^(a^ für eine neue ju getoinnen. jDie ^ird^e ^atte

ja einen fc guten ü)?ogen. Selbiger »erbaute nid^t nur

Öanb unb Seute, fonbern auc^ ganje Serge öon Saftern

unb (^reoetn.

Sobobico Orfini lie^ nic^t ab bon bem Silbe, bag

er 5u jagen, tobtjuj;agen entfd^Ioffen mar. (Sr folgte mit

feiner ÜJZeute ber Spur 3Sittoria'ö bon Salo nad^ 'ißabuo.

3n ber ^a^t bom 21. auf ben 22. "December bon 1585

befe^te eine Sd^ar oon berlaroten iöemaffneten bie 3ii*

gänge ju bem büfteren, untool^nUd^en 'ißatajjo, mo bie Sßitwe

be« 1)uca bi 59racciano Raufte. (Sine jmeite $Rotte bon

bemaffneten 33ertarbten brad^ mit ©etoatt in bo8 §au«.

jDaö erfte 0|)fer bcr bon ßobobico geführten SJiorbbanbe

mar gfaminio Slccoromboni. (5r mürbe, in feinem 3inimer

überfallen, mit ^afenbücbfenfd^üffen unb !5)o(d^ftö§en nieber«

gemadbt. ®a« 55?orbgetöfe berfünbete bem unfetigen Seibe

ben Xob. Sie mar in i^rem Sd^tafgemad^. T)ie Z^üxe

beffetben mirb öon ben Sanbiten aufgefprengt. ÜDer ber«
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mummte ^au^tmann bet S5anbe erf^eint auf ber <Sd^o>cöc

unb fd^tcit ber 0?ettung8tofett jut „:Du ftlrfeft!" (Sie

mad^t feinen SScrfuc|, baS 25er]^ängnl| abjutoenben, unb
fagt nur: „®ebt mir nur einen ilugenbticf ^Jrift, meine
@ecte ©Ott ju em^)fe^fen". „g?ein!" Unb auf bcn SBinl

be« Orfint fafft einer ber 8rigantcn bi^ Ungtürfttd^e, ftöft

i^r ben '^otäf in ben fd^önen iöufen, brel^t ba« ©fen in

ber SQJunbe um unb fragt ^ö^nifc!^: „^üV id^ betn ^erj

getroffen?"

@ö enbete ein SBefen, auf toetd^eS bie 5^atur eine

^title i^rer fd^önften ®aben auSgefd^üttet unb toetd^e« ba«

toon bod^ nur jum 33erber6en anbercr unb jule^t aud^ jum
eigenen ®ebraud^ ju mad^en gemußt l^atte. SSittoria'S (Sr*

fc^einung, ßl^aralter unb ©d^idffot erinnern, loie jeber, fo

fid^ mit biefer ©ef^ic^te fcefd^äftigt, untDiüfürlid^ finben

mu§, gar üietfac^ an bag ©d^icffaf, ben (E^ara!ter unb bie

(Srfd^einung i^rer 3eitgenoffin, einer noc^ berühmteren ober,

toenn man roiß, no^ berüd^tigteren ^rau be8 16. Sal^r*

l^unbert«, an 2Jiaria ©tuart, an toetd^er 14 äJJonate nai^ ber

^morbung ber ^er^ogin bon Sracciano ju ^Ißabua im
©d^toffe gotl^eringa^ in (gnglanb ein potitif^er Sufti^morb

tterübt tourbe. ißerbient Ratten bie beiben ©ünberinnen
rebtid^, maß fie traf. Slber baS innerfte ^el^eimnif i^re«

'Dafeinö l^abcn beibe unauggefprod^en mitgenommen in i^re

btutigen ®räbex.

Stud^ ben mörberifd^en gobobico Orfini traf enbfic^,

toaS er fd^on tange überreid^lid^ berbient ^atte. ©ie ©ignoria

ton SBenebig trat al6 S^Jäd^erin SBittorta'S auf, mu§te fic^

aber beS fü^nen SSerbred^erg, nad^bem beffen ©d^ulb, nament*

lid^ burd^ einen an SSirginio Orfini gerid^teten unb auf*

gefangenen S3rief feftgefteöt »orben, fotoie ber ganzen

SO^orbbanbe mittels eines förmtid^en Kampfes bemächtigen,

bei toetc^em fogar ^^etbfd^Iangen in Slntoenbung lamen.

SÖä^renb ber ^rocebur betoal^rte ber Sanbit unenttoegtid^

bie ftotje unb tro^ige Gattung eine« Spanne«, loetd^er ge*

t^an, toie i^m ju!om. dx tourbe auf S3efe^l ber «Staat«*

inquifitoren am 27. ©ecember im Werfer erbroffett.

® (^ e 1 1 , 2tafliIomöbie. lU. 3. «ufl. 6
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!Da« Ift ba8 »ürbige ^fJaci^fpiel ju bem ©ittenbranta

getoefcn, toetd^eS bie 3Kenfd^en toon bamatö bte S^ragöble

llccorombonl nannten.

@ljtu« ber {fünfte belobte bie ©ignoria öon ©on
Wlaxco bafür, ba^ fte bie (Srmorbung ^lttotlo'6 getäd^t.

J)er gewaltige ÜKann auf bem @tu^(e ^etrt l^ot bt8 junt

27. Sluguft toon 1590 gelebt, b. ^. ge^errfc^t. @r toar,

um bo^ aud^ einmal ein 2)?obeftid^tDort unferer SCage gu

gebraud^en, ber (e^te „ftttüoöe" '^ap^t, eine S^iatur, ein

S^arafterlo^jf, eine ®eftalt toon dx^. kUe feine 9^od^fo(ger

im SSatüan finb nur mel^r ober toeniger beuttid^e ober toer*

toifd^te 2lb!(atfc^e ber bom Äoncit ju 2^rlent angefertigten

^apftfd^ab(one getrefen. dx, ber S3auer8fo^n oon (Srotta-

mare, toar bie (e^te pontififate ^erfönttc^fett, toetd^c

ber 9^ebe toert!^.

.m
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^wei Königinnen.

Xie frouwen 6eibe tuaren in groä ungemüete fommen.

Slibelungenlieb, 16.

Les places qne la poBterit^ donne sont anjettea,

comme les autres, anz caprices de la foitane.

Montesquieu, Grand, et d^cad. des Bom. eh. 1.

SBer mit Snglönbetn toetfel^rt ^at, toet§, fca§ über

jtcei ®inge, b. ii. über eine ®a(i^e unb üBer eiire ^etjon,

fic^ ni(^t mit i^nen reben läfft, — nämUd^ nicfet fo reben

läfft, tote eS beuten öon SBiffen unb Unfcefotigen^elt ju*

lommt unb jiemt. !Die «Sacfje ift bie S3i6el, bte ^erfon

xft bie Königin (Süfafcet^. ©oBalb biefe jtoei ®egenftönbe

Berül^rt toeiben, benimmt fi(| ber nötige (Snglif^mon un*

gefällt fo toie ein !oQerigeö ^ferb, toot beffen 9Zafe man
ptö^iic!^ eine 9?ofete abbrennt. (St fe^t fid^, fo ju fagen,

auf bie Hinterbeine, fängt ju pru^ften unb ju bocfen an,

bie befannten britifc^en ©torr* unb @tieraugen toerben

grünglafig unb mit SSernunft unb ^itü, SBa!^r^eit«gefü:^(

unb ®ere(!^tigfeitgfinn, item mit menfc^entoürbiger jDißfuffion

ift'g öorbei. '^k S3ibet ift baS abfotute „Holy Book",

bie Königin (Slifabetl^ bie abfotut ^iungfräulic^e Oueen
®e§'', — iene toie biefe ein unter bie unantaftbare ©taö*

ßtocfe beg el^tfurd^tSboÜften 9iü'^rmi(i^ni(i^tan gefteüteß 3bot,
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ba8 einer Untersuchung, gefd^toeige einer 2lnjtt)eifetung, gar

nid^t unterzogen toerben barf. !l)er rid^ttge Sngtänber cer*

brennt nod^ immer aüjäl^riici^ om ®u^»5atDfe8*2iag ben

rßmifd^en ^apft im SSitbe, aber tor bem papierenen :öibet*

'»ßapft liegt er anbetenb auf ben ^nieen. «Sein S3ibe(«

fammetfurium ift il^m, gerabe wie bem ri(!&tigen SKuftem

fein Äoranfammetfurium, b a g SÖu<i) fi^Iec^t^in unb gerabe

fo ift i^m bie Königin kat' exochen feine »jungfräutic^e

Queen S3e§", mit beren 3ungfräutid^feit e8 bod^ fd^on in

i^ren 53acffif(^ia'^ren nur fo fo la ta beftettt toar, toie 8orb

©e^mour ce «Subete^ be« näheren anjugeben üermod^t l^ätte,

fo er gerroüt.

Sßenn fenntni^* unb urt^eitstofe 9J?enfc^en, in beren

Slugen ber gro§e (5romn>ett nur ein „'ditheU unb Ufurpator",

ber öon ®eniug' ®naben erlauchte S3i?ron nod^ immer nur

ba« ^aupt einer „fatanifd^en @d^u(e" unb ber ebel^erjige,

tiebeboße @^eüei? nid^t« a(8 ein „ungtäubigeö Ungel^eucr"

ift, — toenn fotd^e rid^tig*eng(ifc^e !Durc^fd^nitt«teute mit

ber Königin ©e| 3Do(atrie treiben, fo ift barüber toeiter

nid^t« ju fagen. (5ö ift baS eben ein nationaler Slber*

glaube, toie ber S3ibetfetifd^i«mu8 ein religiöfer. SÖßenn

aber ajJenfd^cn, toeld^e auf ^bl^ere (Seifte«!uttur, fogar auf

2öiffenfd^aftlic^!eit Slnfpnic^ erl^eben, bie ma§tofe Ueber=

fd^ä^ung (Stifabettj«, ben Clueen-33e§=®ö|enbienft mitmad^en,

toie neuerbingg tüieber ber ^liftorüer i^roube unb ber

(Sffa^ift Tiiicon get^an l^aben, fo barf man biüig fid^ oer=

tounbern unb ben Ürfac^en biefer engtifd^en ^ran!^eit nad^=

fragen.

(£in allgemein menfd^lid^er (Srunb berfelben ift, ba§

(Stifabet^ Erfolg l^atte, glönjenben (Srfolg. 9Beil fie glüdf*

tid^ »ar, mufte fie ibren 3ßitgenoffen unb mu^ fte ber

Slad^jDett ol8 gro§ erf^einen. ^ätte fie Unglüdf gehabt,

fo würbe man natürlid^ bon bet rof^^aarigen, geierf($nabet=

nafigen 2:od^ter |)einrid^8 be8 2l^ten ganj anber« reben.

:Da« Sc^icffot ^atte fie auf einen fiai^ gefteöt, too fie,

toiiä)^ iifx ßebentang innerlic^ft Äat^otiftn geblieben unb

bem romanifd^^befpotifd^en (Softem ber ^otitif leibenfd^aftlic^
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gufict^an getocfcn ift, für bie 23orfämpferiti b€« ^roteftan*

tlSmu« imb ®etinont«inu8 gelten tonnte, gelten mußte,

(gg tft eine jener nid^t feltenen toöen 3ronieen bcr StSklU

gef^id^te, ba§ biefe unetBittü(i^e , üefelflm^artl^erjtge Z^i'

rannin, toetd^e i^re Parlamente fcel^anbette, ioie biefetbcn

c« »erblenten, b. 1^. tote bie Snfaffen einer S5ebientenftube,

»ie bie ©enate be« 2^iberiu8 ober be« erften unb britten

Sfiapoleon, — biefe graufame ßolette, »eld^e eine toirfüd^e

ober aud^ nur georgiool^nte SSerfe'^Iung gegen il^re bis pr
Sflarrl^eit ge^^enbe (Sitetfeit nie berjiel^, — biefe männer-

füd^tige ^flid^tjungfer, toelci^e mit ©e^monr, Seicefter, ^atton

unb <5imier gebui^tt unb nod^ in il^ren alten 2iagen mit

(Sffej: tüftern getänbett ^ot, — biefe« l^errfd^füd^tige Seib,

n)e((Je« jeben SSerfuci^, i^rer abfoluten SWoci^tboflfommenl^eit

ju toibcrftreben , furien^aft a^nbete, — biefe Blutige 33er*

folgerin ber Md^tfonformiften, tocfdbe fid^ bem ^a^jaliSmu«

ber angtifanifd^en ^äpftin ßtifabeti^ nid^t unterwerfen

tooüten, tro^ aöebcm öon ber SKit- unb ^'lad^toett a(« bie

»eifeftc ber Königinnen, ai« ein SRufter bon «Sitte unb
3;a!t, alg eine, toie @^o!fpeore fic loBl^ubelte, ganj mofeUofe
8ilie („a most unspotted lily"), ot« bie S^rägerin unb
^etbin be« germanif^»proteftantifd^*parlamentarif$cn ^rin*

cip« ber iöetoegung gegenüber bem romonifd^!at-^oUfc^»ab*

folutiftifc^en ber Stabilität geprtefen toerben !onnte unb !ann

unb ä^ar mit einem ftarlen Slnfd^ein oon Siecht. !J)enn

„le succfes JTistifie tont" unb gu bem unberedbenbar

»id^tigen Erfolge, toeld^en in bem großen, in ber äioeiten

^ätfte be« 16. Oa^r^unbert« entbrannten Kampfe ba»

$rincip ber S3etDegung über ba8 ber Stabilität baüontrug,

mußte ©lifabet:^, at« Siod^tcr ber 3[nna Solenn, mittoirfen.

X)aß fie e8 in i^otge i^rer großen ftaatömännifd^en ©e«
gabung aud^ !onnte, bad macft in ben Slugen unbefangener

Urt^citer i^ren Slnfprud^ auf S^lad^rul^m au8. Sie toor

feine Initiatorin, feine Söegbal^nerin ; aber fie l^atte etwa«,

öiel fogor bon bem 3«"Ö^ i" \^^r ^w^ toeld^em bie SOSelt*

gefd^id^te braud^bare SBer!äeuge fd^neibet, um in öer^ängniß*

öoüen gpod^en ben trägen Srbenfloß SJJenfd^ bamit ju



Ö6 STOetifd^üci^c 2;ragtfom8bie.

bearbeiten, emjujoc^en, on ben ©nttütdefungSpflug ju fpanneit

unb tooriDärte ju treiben. @o ein STreiberberuf ^at eine

erftecfUc^e ®ofi8 öon ffrupet(o[er !De[potie jur unumgäng»
üd^en 9Sorau«[e^ung , toeit befagter (SrbenKog befanntlid^

nid^t belel^rt unb überjeugt, fonbern gejtDungen unb üer*

getoattigt fein toiß. (Süfabet^ njar eine ebenfo ffrupeltofe

aiQ gtücEüd^e T^efpotin. ^DeS 9iimbu8 i^rer ge[d^id^t(ic^en

(Stellung unb i^re« (BiMei entfleibet unb fc^te^tioeg a(S

3)?enf(^in angefe^en, ift fie toeber adbtbar nod^ tiebengioürcig

gewefen.

@ine jtoeite Urfad^e, ja iüol^t bie ^aupturfad^e ber

3lbgötteret, toctcbe com richtigen ©ngtänbert^um mit ber

Oueen 33e§ getrieben tourbe unb totrb, bürfte fein, ba§

(güfabef^ fo red^t baS Urbifb ber engtifd^en ^eud^etei,

(Scl^ein^eiligfeit unb „ 9?efpeftabiüt^ * barfteüt. (Sine fd^tauere,

!ül^nere, fonfequentere ^eud^ferin aU fie ^at niemotö in

einem Unterrode geftecft. @ie toar bo6 i^teifc^ unb Slut

geö)orbene ^Q^i nescit dissimulare nescit regnare". üDie

33erfteüung toar ber «Sauerftoff i^rer ©eete unb fie lebte

in ber 3ntrife »ie ber ^^ifd^ im Söaffer. ©ie berbiente

jtDei fo boüenbete ^euc^Ier n^ie Secit unb Söalfing'^am

ju aJJiniftern ju '^aben', benn fie tt>u§te aud^ biefe ju über*

^eui^etn. 255ie bie 9lationaIeiteHeit ber ^^ranjofen in einem

üierjel^nten öubtoig unb in einem erften 9ZapoIeon fi(^ fetber

anbetet, fo vergöttert bie 9'lotionatfd^ein'^eiügfeit ber @ng*

tänber fid^ felber in ber ^erfon ber Königin (Sftfabet^.

@in britter ®runb ber überftiegenen ©d^a^ung ber*

fetben ift ^meifelSo^ne biefer, ba§ i^re ®ef($i(!e fo enge

mit benen i^rer Safe, ber Königin SKaria (Stuart bon

-Sd^ottlanb, fid^ üerflod^ten l^aben. ^Die Seibenfd^afttid^feit,

bie 58erf(^utbung unb ba« Ungtüd ber fd^ottifd^en Königin

bitben ja ben bun!eln ^intergrunb, bon roetd^em fic^ bie

(3d^ein^eitig!eit, bie (Sd^taul^eit unb bas ®tücE (glifabet:^«

um fo gtänjenber abgeben. ®iefe trug in jeber S3e5ie^ung

ben (Sieg über i^re 9^ebenbu'^terin babon, »eld^er fie fd^fieg»

tic^ ben Äopf abfd^fagen tie§, unb fotgtid^ Iä§t fid^ anftänbiger

Sßeife an i^rem 9f?ed^te nid^t jüjeifetn. Wlaö^t ift ia Sfle^t.
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2.

Seit bem Kampfe, toetd^en bie feeiben granlenföniginnen

öxun^ilb unb ^rebegunb mit einanber fül)rten, ^at e§ einen

an bramatifd^em 3ntereffe fo reichen Setberjan! toie ben

jtDtfd^en (glifabet^ unb ükaria entbrannten ni^t toteber ge*

geben. 5ln »eitgefc^ic^tticber Sebeutung aber überragte

biefer löniglid^e t^rauenlrieg beö 16. 3a^r'^unbert0 jenen

im fed^ften gejeterten tceit,

3)enn auc^ SJJaria Stuart üertrat ein ^rindp, aud^

fie toar fo gut ttie Süfabet^ eine l^iftorifc^e ß^arafterfigur.

(gS öjäre eben[o oberfläc^tid^ al8 ungerecht, in ber fd^ottifd^en

Königin nur ein tiebebebürftigeS unb (iebeburftigeg, finntidben

(SinbrüdEen :^ingegebene« ^eib erbtiefen ju »otten. ©eioiB,

eS ^at fi(^ mitunter in i^r bie «Sinntid^feit [tax! geregt,

aber nur bie 33er(eumbung l^ot fie jur SBoüüfttingin ftämpetn

!önnen. Sie »ar ganj entfd^teben biet öjeniger !o!ett a(8

^til'abet^. 3Benn bicfe burd^ bie SSer^^ättniffe jur i^a^nen==

trägerin be§ ^roteftantiSmuS unb ber mobernen ©taatSibee

gemad^t tourbe, fo brüdten au« ber ißSetttage unb aug per*

föntid^en SSejie^ungen g(eid^mä§ig entfprungene aJJotiöe ber

äßaria ba8 Sanner be§ ^at§otici«mu8 unb ber mittetatter*

tid^en 9fiomantif in bie ^anb. Stlö ^'iii^te ber ®uifen,

a(S SEBitioe beö ätteften Oo^n« ber tat^orina 9)?ebici, at«

legitim bered^tigte (Srbin be8 bon einer „te^erifd^en" ^Rehew

bul^lerin eingenommenen jl:^rone6 bon (Sngtanb, mufetc
fie eine borragenbe Stellung in ber großen Kombination

innel^aben, toeld^e im festen '5)rittel beS 16. Sal^rl^unbert«

toonfeiten ber fat^olifd^en 9^eaftion jur Sieber^erftetlung

beg atten (Staubeng im loeiteften Umfange entworfen würbe

unb bie päpftlic^e STiara, ben 3efuitenorben, bie ganje SKad^t

^^itippg be8 ^'^^iten bon Spanien unb bie ber franjöfifd^en

Siguiften ben ^orberungen unb Slbfid^ten eines unb beffelben

f^anatismug bienftbar mad^te.

S^ro^bem xoax 3JJaria Stuart toeit entfernt, eine reit«
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giöfe f^anottfetin ju fein. @te l^tett an bem il^r angeborenen

ober öietmel^r anerjogencn alten ®Iaubcn feft unb mod^te

ft(^ um fo toeniger bon ben gctool^nten Slnfd^ouungcn unb
55räu^en trennen, aU i^x ber ^tnbtid auf ben Urfprung

be« engtif(^»angll!anifd^en ^roteftantiSmuß nur ßfet unb

33era(i^tung erregen tonnte. !Denn fürtoa^r einen öerä^t*

teeren, fd^ntu^lgeren Urfprung l^at tool^t feiten ober nie*

maU ein menfci^üd^ :J)ing gehabt. 3lu« ber S5u:^lf(]^aft

bee !lDefpoti«ntu8 mit ber Unjuci^t ift bie jtoeifc^täc^tlge

^aftarbin üon englifd^er ^Deformation entfproffen, toenigften«

in l"^rer ®eftalt aU angtttanifc^e ^ig:^ S^urii^. 5Der Blut*

gierige ST^rann, toüfte SDSeiBerfüd^tling unb graufame Sßeiber*

mßrber ^einrid^ ber 5l(i^te l^at biefen feiner toürbigen 2Bec!^fet=

Batg gejeugt. Slber toie fe^r berfetbe bie SiJnigin t)on

<S^otttonb aniciberte, eine fanatifd^e ^at^otiün »ar fie

fo ttenig, atö ©lifabet^ eine fanatifd^e '^roteftantin gc
toefen ift. ®erobe ti?ie biefe fid^ aug bem ^roteftanti«*

mu« eine ^oütü jurec^tmad^te, fo toar für 3Waria ©tuort

ber tat:^o(ici«mug gan^ »efentlid^ poütifc^cr ^atux.

Sßebcr finntid^e ©ege^rtid^feit atfo l^at ba8 ÜDid^ten

unb STrac^ten ber «Sd^ottenfönigin bebingt unb beftimmt,

nod^ retigiöfer (Sifer. ÜDaö betoegenbe Slgen« il^re« Söefen«,

!Den!en8 unb St^un« toor bielmel^r ber glü^enbe SBunfd^,

ettoa« öorjufteüen in ber 2öelt, ber rafttofe, bi« äute^t

au«^altenbe S^rgelj, eine gro^e Königin ju fein.

Unb biefer ß^rgeij l^atte ju feiner unouSrottbaren

SBurjet bie energifc^e SJorfteüung , toeld^e SJJaria «Stuart

üon i^rer angeftammten unb angeborenen ®otte8gnabentpm*

Uj^feit '^egte. @ie ipar bon i^rem b^naftifd^en ^ec^tc

big ju iixm legten Slti^ernjug überjeugt. 2lud^ öon l^rem

b^naftifd^en ^z^t auf bie trone, »eld^e SUfabet^ trug.

Ihtb fie burfte, fie mugte e« fein. !Denn fteüt man ft^,

tote man ja bei ^eurtbeifung biefe« SSerl^ältniffe« tl^un

mu§, auf ben @tonbpun!t be« monard^ifd^en Äöl^tergtauben»

ber fogenannten gegitimitöt , fo fann gar nid^t beftrittm

toerben, ba^ SD^arla at8 bie legitime ßnfeltn ^einrld^»
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beS (Siebenten ^) einen weit Befferen Slnfprud^ auf bie eng«

life^e ^one befa§ aU (Slifabettj, »efc^e nur eine 53aftorb*

enlelin be8 genannten Äönig« ton (Snglanb toar, bie ^rud^t

eine« jtoeifoi^en (S^ebtud^S, unb no(^ baju bon i^rem etge*

nen SBater unb auf beffen öefel^l aud^ t>om '^paitamentc

fötmlic^ al8 S9anfertin exttdxt.

i^üx (Slifabet^g loal^rl^aft ungeheuerlichen ©totj mu^tc

e« eine bittere Äräntung fein, ba§ fie fic^ be« bentüf^igenben

®efü^l8 i^rer mafell^aften ®eburt nie ganj entfd^tagen

fonnte. @ie empfanb fd)arf, toetd^en SBort^eit biefe Wlatd
ber (Sc^otten!öntgin über fie gab. !Da:^er ber unftiübare

$a§, ml6)m (Slifabett) ton Einfang an gegen 2ßaria ^egte.

f)iefe i^rerfeit« toar fid^ beS SSorjug« i^rer legitimen ®e*

burt, Stellung unb Berechtigung »ol^tbeiougt unb Sd^iüer

^at mit jenem ^iftorifc^en Snftinft unb Zatt, toetd^en nur

^lattfd^äbet öon Sd^ulfüd^fen i:^m beftreiten !önnen, bo«

S^lid^tige getroffen, toenn er am Sd^Iuffe beS vierten ^uf*

tritt« oom britten Slufjug feiner ^Trogöbie bie bo«l^aft ge=

reifte SKaria Stuart jornglü^enb i^rer S^obfcinbin ^tifabctl^

unb ben engüfd^en 8orb8 prüfen läfft:
—

„2)er Stl^ron öon ©nglanb ifi burc^ einen 33aflarb

(gnttücil^t, ber S3riten ebell>cräig SJoII

2)urd^ eine li^'gc ©aulterin Betrogen.

9iegterte Siedet, fo läget ti^r öor mir
3m @toube je^t, benn ic^ bin euer Äbutg!"

3.

!Der bornirte ^roteftantigmuö ^at bie Königin (SUfabet^,

ber bornirte ^ot^olicismu« l^at bie Königin ÜJJaria Zeitig

1) 2)nxd) i\)xt ©rogmutter 3)3argaret^a , Sedier ^einric^d be«

Siebenten, ältere ©ci^toeper ^einrid^« be« Sichten, @emal?lin 3a!ob«
beg SSierten »on ©d^ottlanb.
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gefpro(^en. ®ie unfeefanflene Setrad^tung finbet bcn Sßa^t*

fprud^: iBeber bie eine nodb ble anbere toor ein Zeitige,

nid^t« toeniger fogat al8 eine Zeitige. SÄaria «Stuart ift

jtoeifelgo^ne bie urfprüngtid^ ebtere Matux gemefen, SftfaBet^

S^ubor bie Hügexe ^^otitüerin. 3Jiaria war aüjeit unb

überall, in ber Siebe »ie im ^a§ ein ed^te« unb ganjeS

Sßeib mit gtül^cnben 3mputfen unb üoüfdbtagenben ^ulfen

;

@tifabetl^ bagegen ^atte ettoaö 3tt'^tter^afte8 unb mar, ioenn

aud^ feine 33trgo, boc^ eine SBirago, im '^eroi[d^en (Sinne

beS SBorte« toie im outgären.

3Diefe beiben burd^ S3tut§oermanbtfc^aft einanber fo

na^e gerügten grauen lourben burd^ i^re (Stellungen ju

fotd^en STobfeinbinnen gemad^t, ba§ bie britifd^e 3nfet nid^t

9iaum für beibe :^atte unb ein toiete 3a^re l^inburd^ raft-

to8 jtoifd^en il^nen geführter Streit nur mit bem Unter*

gange ber einen ober ber anbern enben !onnte. ^füd 33ettern

auf ben ST^ronen bon (Sngtanb unb Sd^ottlanb fonnten

fid^ (eibtic^ mitfammen »ertragen, ^toei Söafen nimmer. (56

ttäre ja baö »iber alte »eiblid^e Äteiberorbnung getoefen.

(Slifabetl^ (geb. am 7. September 1533) roar neun

Saläre älter a(§ 2Raria (geb. am 8. 3December 1542). öeice

!^atten jene auf Sprad^enfertig!eit unb 8iteraturfenntni§

gerid^tete (Srjie^ung unb ^itbung ermatten, meldte bie

9?enaiffanceieit großen !Damen ju geben (iebte. ^eibe

toerftanten unb fprad^en au^er i^rer SJJutterfprac^e Satein,

t^ranjöfifd^ unb 3tai[ifc^. Stifabet^ lou^te fogar ettoaS

®rie(^ifd^ unb !Deutfd(>. Sie liebte eS, mit i^rer ©etel^r*

famfeit ftaatjumad^en, unb il^re gränjentofe (gitetfeit nal^m

e8 ai^ einen red^tmä^igen ^Tribut :^in, loenn man gtaubte

ober ju glauben üorgab, fie l^ätte bie fd^önften §änbe unb fie

fei bie gefd^idltefte Sautenfpieterin tt>ie bie grajiijfefte ^Tänjerin

üon ber Söett. Sie ^atte fid^ eine würbeüoüe Gattung

angeöjö^nt, fie tpu^te imponirenb, fogar majeftätifd^ auf*

gutreten; aber fd^Sn mar fie in äöal^r^eit unb SBirüid^feit

IcineötDegS. Sd^meic^Ier tiaben i^r „gotbfarbigeS" §aar

fleprtefen; aüein nic^t burc^ bie S^mei^lerbriüe angefe^en,

toar baffetbe rot^, fogar ftarf in« gu(^fig*$Rot^e ftreifenb.
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!Den tDofferblauen klugen toax ber fanfte Sc^mefj fraulicher

^üte unb Wliibe fremb unb ntematS l?atten fie ben bebenben

®(i^iramer mäbd^en^after Sd^am unb Sd^eu ge!annt. X)ie

gro^e 9ftauböoge(id^nabetnafe, ber grobfinnlid^ aufgetoorfene

3Jiunb mit einem unöerioifc^baren 3"3 '^^^ ^^alfc^l^eit um
bie 8t^penö)in!et unb bas ftarffteifc^tge finn lennjeid^neten

bie 35irago, :^atten aber burc^auS ni$t8 ^Inmuf^igeö. 2llS

rtd^tige fofette liebte e§ (Stifabet^, fic^ auffaßenb ju Jfeicen

unb bie l^errfc^enben 3JJoben big ing Slbgefd^macfte ju über*

treiben, 9^ocj> ot« atteS SBeib ift fie wie ein junges ^äbc^en
angezogen getoefen. ^ie ®rajien tDUßten unb tooüten nid^t«

ton il^r. @umma: ein untiebenSiDürbig mann^tteibifd^er

3)?if(^mafd^ öon bered^nenber ^euc^elei, l^erjtofer ©efaüfud^t

unb (uciferifd^em ^od^mut^ ; aber für bie SBett, trie fie nun
einmal ift, ganj gemad()t, fc^tau, auSbauernb, nie um ÜKittet

unb SBege öertegen, 9)?eifterin ber ^unft, ben @d^ein ju

toa^ren, gänjlid^ o^ne ©etriffengffrupel, fobalb i^r 5lnfel^en,

tl^re SQJad^t o&er aud^ nur i^re (5ite(!eit in ^rage !amen.

%u^ ber l^erben ©d^ufe i^rer 3ugenbtrübfa(e toar fie ai^ eine

auSgeternte ©taatSmännin l^erborgegangen. (Sie tt)ar eine

Sennerin ber äJJenfd^en unb l^atte bie SBiffenfd^aft, biefelben

5U be^anbetn, öoüftänbig inne. @ie befa§ aud^ bog SSer»

ftänbniß i^rer 3^it- ®ie begriff, ta§ e« mit ber ^eubat»

romantif untoiberruflid^ ju @nbe ginge , ba§ bie ®runb*
tagen unb ^itfemittet mittekttertid^er ^l^oliti! »ernu^t feien

unb ba§ neue Öebengmäc^te toirffam gettorben, meieren

man Sead^tung ntd^t üerfagen bürfte. Sie l^errfd^te ah'

fotut, aber fo gefc^icft, baß i|re guten Untert^anen glaubten,

bag il^nen toon ^dt ju 3eit ptump torgegaufelte parlamenta*

rifc|e 3JJärd^en fei 2ßir!tic^!eit. Sie n?oüte ^Defpotin fein

unb toar eö, allein i^r T)efpotigmug toar nid^t ü?ie ber

^^ilippg bon Spanien ein jerftörenber unb ertöbtenber,

fonbern ein fd^affenber unb belebenber.

3n attebem tag eine ganj unleugbare unb gro^e Ueber*

tegen^eit (Slifabet^g über i^re S'iebenbul^terin, obstDar biefe

ton |)au8 aus geniatifi^er ongelegt toar. ÜKaria'g ®eift

toar feiner unb beicegtid^er , i^r ©efüi^t fräftiger, i^re
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^I^antafte reid^er unb f(!^öpfetifd^eT. 3n ber SBetfteüung«*

fünft tDOT fie eine toatire 3tt>ergin gegenüber ber 9ltcftn

(gttfobet^, aber an ©tär!e be« (S^rgeijeS ftanb fie i^rcr

i^etnbin nld^t naä^ unb an 3JJut^ unb Slu^bauer übertraf

fie biefetbe toeit. Unter ben ungünftigften Umftänben, eine

arme (befangene, franf, behjac^t, umlauert, brutaUfirt, l^at

fie mit ben färglic^ften ÜKitteln ben ^ampf gegen i^rc ©e*
fiegerin unb Serfermeifterin bennod^ mit einer betounber«

ung^toürbigen 2:^atfraft bis jur legten ©tunbe fortgefül^rt

unb bon i^rem ®eföngni| au6 bie mäd^tige Königin öon

©nglanb auf i^rem 2!^rone gittern gemacht. jDie« gibt

untüibertegtid^eS ^^wQ^ii^ ^^B 3D?aria über baö menfd^üd^e

jDurc^f(i^nitt8ma§ ^o^ em^^orragte. Unb fie tcar tole in

il^rer ÜJJäbd^enbtüt^e fo nod^ in i^rer frautid^en 9f?cife eine

fo fd^öne, fo getoinnenbe, fo anmuf^ige ©rfd^einung I

Söäl^renb i^rer furjen gtüdfüd^en üKäbc^enseit in i^'fQn'fi^eici^

l^aben 9flonfarb, T)u Seüal^ unb ©rantome aü il^r ^^atent

erfdjBpft, um in 5Berfen unb ^rofa ben S^feij bon ÜJiaria'*

^erfönlic^teit barjufteüen, unb fie .^aben neben ber ©^Bn»
l^eit ber jungen Äönigin aud^ bie öietfeitige Kultur il^reS

©eifte«, i^re ©efd^eiben^eit unb iungfröuli^e SBürbe, ll^re

^erjenggüte unb (Sanftmut!^ l^ertorgel^oben. 3Karia toar

^Dc^fc^tanf bon SBuc^S unb bon üoüenbet l^armonifd^em

®Ueberbau. 3^re bon ber Statur getocEten ^oare färbten

fid^ mit ben 3a^ren au8 bem ®olbbtonb in'« bunüe Äaftanien«

braun um. 3^re ^out l^atte jenen ©ammetfd^immer,.

tteld^er einen ber fettenften unb föftlid^ften f^rauenreije au«*

mad^t. Unter i^rer ^od^getoölbten @tirne blidften gre§e

braune 5lugen l^erbor, fanft unb geiftboÜ jugteid^, Slugcn,.

beren järtlid^em ©d^mad^ten unb frol^Iid^em 2lufleu(|tcn

gleich f^ioer ju toiberftel^en toor. 3ßaria'8 reijenb gefd^mt«

tener SWunb entfenbete eine ftangboüe, tief ju ^erjen gel^enbe

©ruftftimme unb a)x ganje« ®ebaren trug ben jiertid^en

©tämpel ber Slnmut^. 3^r Säd^eln entjücfte, i^r Seinen

tt§ ^i\. <Sie toerftanb bie !eine«tt>eg8 leidste ober aüge*

meine Äunft, fid^ ju !(eiben, au« bem ®runbe. ©ie brauste

fid^ aber nic^t onjuftrengen , um ju gefallen; fie brandete
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fi^ nur ju geben, tcie fte toar. S^rer ^ofetterle ti>or bte

^rajie ber ^atm eigen. @ie fprad^ fel^r gut, fie fc^rteb

einen @ttt üoü S'ierö unb 8eBen. @ie toar eine üDid^terin,

ajjufiferin, ©öngerin, eine toaste Mnftlertn in toeibtid^en

^anbarbeiten
;

fie tonnte \o fci^ön, ba§ mon i^rer ®a[e unb

^affcrin ©tifabet:^ fein lieber gel^örteS Kompliment mad^en

tonnte, 0(8 »enn man i^x fagte, fie tankte bo^ nod^

fcböner al« bie Königin ber ©li^otten. SWoria ^at cg auc^

in ben anftrengenberen förderlichen Hebungen bi« jur 9Reifter»

fe^aft gebrad^t: fie toax eine fü^ne unb unermübtid^c 9iei*

terin unb öertoegene 3!ägerin. ^Der Kfang ber SIrompete

erfd^redfte nid^t i^re Ol^ren, er toirfte üietmel^r auf fie toie

auf ba6 (Sd^lac^tro§ im ©u(^e pob. (Sie üebte eS, an ber

(Spi^e reifiger ®ef(^mober ju reiten unb i^r fiJnigüd^ S3anner

im S^orgentoinbe ftattern 5U fe^en. ©umma : Sin SBeib, ge«=

fd^affen, glücflid^ ju fein unb glürfüc^ ju mad^en, unb bod^ be*

ftimmt, fid^ felber unb aüe, bie fie Üebte unb bon ben fie ge*

tiebt tourbe, inö 3Serberben ju ftürjen. (Sine über bte mo^en
tiebenStoürbige ^rau, gut, im :^eimeligen Ktofett mit il^r

5U fofen ober auf rennenben ^Hoffen mit i^r im 3JJorgen=

fonnenfd^etn über baS gelb fliegen hinter bem gebetjten

^irfd^e ^er ober fid^ mit i^r im ^adeftanje ju f^toingen

ober bei einem furnier toon i^r a(S ber „Königin ber

Sd^ön^eit" ben SiegeöpreiS ju empfangen. Sm atten

(Sried^enfanbe tcäre fie eine Slfpafia, jur Kreuj^ügejett eine

Ktorinba getoorben; benn bie Stntage jur ^etäre kg nid^t

ujeniger in i:^r atö bie jur |)efbin. 3n t^re eigene ^eit ge*

fteüt, toax fie ein Slnac^roniSmuS : eine mittetatterUd^=

romantifd^e. Königin paffte nid^t in bie ®iftbtät^entage ber

„toetfc^en ^raftif". 211« fie felber ba« 9^e^ biefer grauen*

l^aft unfittfid^en „3taat«funft" ya ^anbfaben berfud^te,

»erftricfte fie fid^ rettungSfo« in ben ÜKafd^en beffeiben.

3^r, bie üon ^ilatur gut^erjig, mitteibSöoü, ^od^finnig unb
gro§mtit:^ig getoefen ift, toar e« »errängt, bie Sunbeöge*

noffin eines breijel^nten ©regorS, ber 3efuiten, ^l^itippS

be8 3ö>ßiten, beS ^erjog« öon Sllba, ber (Suifen, ber

Katharina öon SJJebici unb ber ^art^^otomäuönac^tmörber
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3U fein unb bcntnod^ ali 3J?ltfc^uIbtge an allen ben ©röueln

gu erfd^elnen, loetc^c bie Rottet ber 93ergangen:^eit oerüBte,

um bic 3"^""ft i"^ 3KutterIeibe ber ©egenicart ju tobten.

3'^r erfte« Unglüd toax, eine ®uife jur 9JJutter ge'^obt ju

l^aben; i^t jttjeites, am franjöfifd^en ^ofe erjogen ttorben

ju fein. ®o !am fie nad^ i^rer erften SBertoittDung al*

eine grembe in i^r ^eimatlanb jutücf, too injtoifc^en ber

2lbe( ben tat^o(ict«mu8 geftürjt ^atte (1560), um für bie

!r)cmüt^igungcn, ttjetc^c i^m bie alte Slöianj jn)if(^en Ärone

unb ^terug Bereitet l^atte, feine 9^ac^e ju nei^men unb ju«

gleid^ ber ®ütcr ber ^irc^e fic^ ju bemächtigen, gremb
toie i^r tt)i(be6 ®eburt«Ianb toaren ber jungen Königin

aud^ bie njirüid^en 3ntereffen ber ßeit. @te n)u§te ba^er

nid^t mit benfetben ju rechnen, objttjar unmittelbar nadB

t^rer ^eim!el^r nac^ ©d^otttanb tt)ie i^r perföntid^eS ®e*
baren ein burd^auS fd^icEüdtieS unb jiemlid^eS fo aud^ il^re

))o(itifd^e Haftung eine öerftänbige unb gefc^idte getoefen

tft. ?lber bie fie umringenben @d^tt)ierig!eiten überftiegen

in bie Öänge bie ^äfte einer jungen ^rau üon neunjel^n

3a^ren, tüdö^e bie in i'^rer Sage unumgänglich not^tcenbige

®ah^ ber 2J?enfd()en!enntnt§ ni^t befa§. @ie ^at fid^ bie*

fetbe audf) fpäter niemolö angeeignet. (Sine Qf^omantiferin

jeber ^oti, lie^ fie fid^ aügu gern burc^ augenblicEUd^e (gin=

brücfe beftimmen unb gefiet fic^ in jener gabrigfeit, toelc^e

über:^aupt ber 9f?omantif eigen. 3^ur an ßinem biett

90'Jaria aüe bie bunten SBed^fel unb abenteuerlid^en SBanbe*

(ungen il^rer Saufba^n ^inburd^ untt)an!bar feft: an bem
SSoübenju^tfein il^rer ^önigfd^aft. üDarum pta^ten in bem

«Streite jtcifd^en (Slifabet^ unb 3Jiaria nid^t etma nur jnjei

toeibtid^e Sttelleiten auf einanber — toaö übrigeng aud^

fd^on auggereid^t bätte, STob unb S5erberben ju erzeugen

— fonbern stoet gteid^ gro^e, gleid^ leibenfd^aftHd^e, gteid^

brennenbe (S^rgeije! 2lber bie ^Trägerin beS einen toar eine

Sntrifenfünftierin, bie be« anbern eine 3Ser«fünft(erin : bag

9?efu{tat beg 3ufammenftofeg lonnte alfo nid^t stoeifer*

l^aft fein.
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(58 ift fein eble« S3ilb unb pafft auc^ nac^ fetner

®eite ^in fo xe^t ; allein man fann fic^ boc^ beim ^Inblicf

be8 Kampfes jtoifd^en ben fceiben Äöniginn^n ni(i^t ber 33or=

fteüung entf(!^(agen , a(8 fä^e man eine rot^^aarige ^a^e

mötberifc^ mit einem tropifd^ f^öngefieberten 33ogel fpieten.

©er iJSogel 3J?aria tou^te re^t »o^t, ba^ bie ^a^e

©(ifabet:^ auf ber Sauer lag unb toag bie SBinbungen unb

jDre^ungen unb @rf)lDeifringeIungen berfetben ju bebeuten

!^ätten. Stber (eic^t^erjig nad^ 35cge(art, Ratterte, flog unb

jtoitfd^erte ber 33ogei forg(o§ öor ber berfd^mi^ten i^einbin

i^erum, »eld^e il^re ^aüen abtoec^felnb jeigte unb berbarg,

iii fie enblid) ben regten üJJoment, ben g^ongfprung gu tl^un,

erlauert i^atte. Ober öielme^^r, fo meiftertic^ fa^en^aft l^otte

bie ^a^e gefpiett, ba^ fid^ ber bon ©perbern berfolgte unb
mübgejagte 35oge( öertrauengooü in bie ^a^enta^en ttjarf,

toeld^e ifn ertoürgten. . . .

(Sg ftel^t ganj unanfechtbar feft, baB fic^ ©lifabet:^

bon Slnfang an i!^rer fd^ottifrf)en 53afe feinbfetig gegenüber

gefteüt ^at, objtoar fie gelegenttid^ t^ren ^a§, faü§ ba6

gerobe in i^r @piet paffte, man(i)e« 3a^r l^inburd^ gefd^irft

ju moffiren berftanb. Seit fie fid^, trä^renb 9}?aria in

granfreid^ fid^ befanb, getüöl^nt :^atte, ©d^otttanb für eine

englifc^e ^robin^ anjufe^en, unb toeit e« loirfüd^ für t:^r

pDÜtifd^eg ©Aftern t»on :^öd^fter Sßic^tigfeit toar, ba§ @d^ott«

ianb bteibenb üon ben faf^otifd^en ^ntereffen, öon ber

Slüians mit ^ranfreid^ ober Spanien abgezogen toürbe, fa^

@(ifabetl^ e§ fd^on mit fe:^r unliebfamen äugen an, ba^

il^re S5afe nad^ bem STobe ^ranj beS 3ö>eiten in i^r §eimat*

tanb 5urü(ffe;^rte. @ie l^at biefe 9fvüdEfe:^r fogar mittels Sift in

öerl^inbern gefud^t unb mit ®etoa(t ju ber^inbern gebro^t.

^ed)t eigenttid^ i'^r jum ^ro^ unb ^Tort mu§te bie ad^t»

je^njäl^rige SBittoe im Sluguft »on 1561 bie ^eimreife

unternehmen unb babei ©efa'^r taufen, fd^on bamotö il^rer

i^einbln in bie ^önbe p. fatlen. ,
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e« ift ferner unanjtoeifetfcar, bQ§ 'Maria in ben etften

3al^rcn nac^ l^rcr 2lnfunft In ©c^otttanb aüe8 tl^ot, toa«

fie mit (Sljren t^un tonnte, um mit i^rer Safe üon ßngtanb

in ein aufrid^tigeö 25crftänbni§ unb freunbfd^aftltci^ed 93er*

l^ältnife ju tommen. @ie befolgte !eine8h)eg8 eine franjöfifci^e

ober fpanifd^c ober überl^aupt eine loiberengüfd^e 'ißolitit.

IHeg fie fi(i^ boci^ ganj öon ben 9?at^fcl^Iägen i^re« ^atbbruber«

Same« leiten, toelc^er, ein 33anfert 3ofob« beS Pnften
t>on ber 3)?argarett}a (Srfüne unb burc^ feine fönigtid^e ^alfe*

fci^öjefter jum (trafen üon 9)iurrat^ erhoben unb mit So^(*
traten überfd^üttet, l^inter ber SKaffe be« retigibfen f^anati««

muß e^rgeijige Stnfd^Iäge berfolgte unb ber ©ötbling unb
ge^orfame ^Diener (glifabet:^« ttjor 0- üJ?oria ging in il^ren

^emü^ungen, i^rer Safe ju (Sefaöen ju leben, fogar fo*

toeit, baB fie fid^ bereit erKärte, ben i:^r jum ®ema^I Dor*

gefd^Iagenen '^atbabgetragenen ßiebl^aber (Slifabet^ö, ben Sorb

Seicefter, ju heiraten, unter ber einjigen 53ebingung, ba§

bie Königin toon ^ngtanb fie fßrmtid^ ot« i^re (grbin an*

er!ännte. 2t(fo nid^t öerbrängen tooüte bie fd^ottifd^e Königin

i^re 33afe, fonbern nur bon biefer i^r gutes 9?ed^t aner*

fannt roiffen. (Bcm^ eine fel^r gemäßigte gorberung, benn, fei

e« wieber^ott, bem Segitimitätgred^te jufofge burfte nid^t

ßtifabetl^, fonbern mu^te 3Karia auf bem engtifd^en 2:i^ronc

fi^en.

T)k Königin bon (Sngtanb mod^te aber bon t^rer '?R.a6)»

folge um fo toeniger reben l^ören, a(g fie red^t gut tDU§te,

ba§ fie einen '^ia^ einnal^m, »eld^er t^r nid^t oon red^tstoegen

5u!om. @ie fonnte baS ftare (5rbfotgere(^t ber fd(>ottif(|en

1) iWurra^ toar einer ber öerfd^tagenjien iKettjd^en feiner ^dt.
an ^tndftUi lonnte er e8 fogar mit (JUfabet]^ toon (Snglanb aufnel^men.

@8 «nterflel^t laum einem ^toti^ti, ba§ ber geriebene Safiarb, ^^oUtifd^

unb mtlitärifd^ ungemein Begabt, inSgebeim fetber nad& ber Ärone öon
©d^ottlanb firebte. 3ebenfatt8 njurbe er gu folti^em Streben gejtad^elt

burd^ feine ftolje üKutter, teeld^e ben ?atrb tton Sodbfeöen au8 ber

55<»mtltc S)ongIa8 gebeiratct batte. @te bebau^tete fleif unb feft, ftc

fei JMjrbem nx(i)t bie SKaitreffe Salob« be« fünften gettefen, fonbern

feine red^tmä^ige grou unb bemnad^ »äre il^r @obn 3ame8 ber redete

<5rbc ber fd^ottifd^cn Ärone.
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ÄiJnlgin nic^t leugnen, aber fie fuc^te bur(^ ^unbcrtfättigc

2lu«fiüd^te ber 2lner!ennung beffetben ju entgegen. Um ge*

tec^t ju fein, mu§ man fagen, ba§ t^r SBibertDifle, btefe

^nertennung auSjufpreci^en, nii^t aüein au8 t^rer (Sitetfeit

unb ^ertfc^fuc^t erfIo§, fonbern aiu^ au8 ber nic^t grunb*

(ofen iBeforgni^, bie fat^oüfd^e Wlaxia ©tuart, einmal aii

tec^tmä^igc 2:^ronnac^folgerin proÜamirt, lonnte teic^t eine

tton bem bamatg in ßngfanb noc^ ja^trcii^en unb mäd^tigen

fat^otifd^ gefinnten Slbel mit ^euben gegen ba8 9fJegiment

bei S9oftarb«to(^ter ^einric^g beö Sterten unb ber Stnna

©ote^n erhobene ©tonbatte »erben. 3!)iefer Slrgtoo^n toar

€« über^au^)t, »eld^er ba8 ganje SSer^alten @tifabct^8 ju

ajiaria toergiftete. üDaju famen bann noc^ bie Saunen ber

^errfc^füc^tigen ÜDef^)otin unb bie ge^ffigen ©rillen bc8

ciferfüd^tigen Söeibeö. (58 nagte an bem ftoljen unb !alt*

felbftfü^tigen ^erj ber Königin öon Snglonb toie ein

jd^lummerlofer &urm, ba§ fie fid^ fagen mu|te : S)ic ^axtf

ba broben in bem lumpigen (Sd^ottlanb ift ioäf fc^öner

unb liebenStoürbiger als bu.

!Diefer Slrgtoo^n, biefer 9ieib unb biefe ©ferfud^t bc*

ftimmte nun bie 'ißolitif, toelc^e Slifabet^ gegenüber i^rer

^afe einfielt. (S6 toar eine '»ßoliti! raffinirter ©etoiffen*

lofigfeit unb ©o8^eit. ®a§ ba8 arme ©c^ottlanb barob au«

taufenb SBunben bluten mu^te, !ümmerte bie gro§e ^eud^«

terin ju 3B:^ite^atl ni(^t im geringften. 3n (5ecil«Surleig^

unb Sßalfingl^am fanb fie ebenfo getoanbte al8 ffrupellofe

SluSfü^rer il^rer tücfifd^en Slbfid^ten unb ^läne. ÜDer ®ro^«

fd^a^meifter unb ber @taat6fe!retär toören fürtDa:^r befähigt,

njürbig unb toiüig getoefen, Jenem „'»Principe*, »eld^eg

3Jiad^iatoelIi'§ fatanifc|4ronif(^e« ®enie gef^affen l^at, aU
3J?inifter ju bienen. OJiit ^ilfe fold^er ^anblanger :^at

(Slifabet^ i^re Safe umlauert, umftridft unb beftricft. ^eine

Sift tDar ber großen 3ntrifantin ju gemein, feine ZMe
3u boshaft, um nid^t gegen ÜJJaria in Slntoenbung gebrad^t

ju toerben. 3ebe gegen bie fd^ottifd^e Königin geplante

©d^urferei toar ber Unterftü<jungtoonfeiten ber engltfd^cn fidler.

3febcr an 3JJaria begangene SSerrat^ burfte öon älifabet^ Sc«
Sd^ett, Stagilomaöie. in. 3. «ufl. 7
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(ol^nung fotbern unb ertoarten. 3ebe« gegen bie Schotten«

Ißnigin gefponnene Äom^^lott (efcte öom ®etbe ber englifd^en

<Staat«!a[fe. 23ie(e 3a]^re l^inburd^ ^ot ©Ufabet^ ben ^ütgcr»

!rieg in (Sd^otttanb ju einem c^ronifd^en Uebel gemad^t. Soüte
bemfetben einmot ou6 Ermattung ber Slt^em au^ge^en, fo

Ibtie« bie Königin toon Snglanb i^m neue« geben ein ; benn

jeber Sflebeü gegen 3JJoria fonnte auf ben (2d^ut| unb ©ei*

ftanb ßlifabet^g red^nen, tt)ie jebe gegen bie !£(!^otten!önigin

gefc^teubette ^erleumbung im ^alofte ber ^errfci^erin öon

ßnglonb ein beifäfligeS (Sc^o ju finben getoi^ toar.

@o toor, aüer befc^önigenben ^üüen entfteibet, bo«

5Ber:^aIten ber mäd^tigen 2^od^ter ^einrid^S beö Sld^ten gegen

bie mad^ttofe Stod^ter 3afobg beö günften. 9f?e(j^net man
nun gu biefer elifabet^ifd^en 'ißoliti! bie ^uftänbe ©d^ott*

(anbS, in toeld^e bie blutjunge, unerfa'^rene unb (eben«*

luftige tßnigin unberfe^eng hineingeworfen tourbe, fo ergibt

fid^ eine Summe bon ©d^ü)ierig!eit«n , todö^e, fo fie über*

l^aupt ju übertoinben toaren, nur burd^ einen ®eniu8 unb

^^arafter erften 9^ange8 beteättigt n^erben fonnten unb folg*

tid^ burd^ SKaria ©tuart nid^t ju befiegen loaren.

jDie gange OJiad^t in <£d^ott(anb befa^ ber Slbel, toetd^er

toermoge be8 Ä(an*Sefen« unbebingt über ®ut unb .©tut,

Seben unb ^Tob feiner |)interfaffen verfügte. 9^iema(« l^oben

^unbe i^ren ^erren treuer angel^angen, ats bie fd^ottifd^en

ätan« i^ren Sorb« unb Öairfc« anfingen, unb fein ^ürft

ber 5lffaffinen fanb toiüigeren ^el^orfam, »enn er SD^orb*

befehle ausgeben Iie§, als bie fd^ottifd^en Häuptlinge. «Sie

toaren ber (Staat, faüS überl^aupt im 16. Öa^rl^unbert

Sd(>ottlanb ein Staat l^eifen fonnte. 3nbem fie, üon ben

bereits berührten 3J?otitoen geleitet, bie firc^lid^e 9?eform

burd^gefe^t, :^atten fie jugleid^ mit ber alten Äirc^e aud^

bie Srone böllig unter i^re ro^en gäufte gebracht, fo fe^r,

ba^ bem ^önigt:^um, n^enn e8 überhaupt ejiftiren »ollte,

gar nichts übrig blieb, als gtoifd^en ben abeligen Parteien

$in unb ^er ju laoiren unb balb mit biefer balb mit jener

^aft unb S3ünbnij3 gu fd^üe^en. @ttoa« toie einen bürgerlid^en

SlJJittelftanb , auf tcelc^en fid^ anbertoärt« ba« Äßnigt^um
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in feinen ^änijjfen gegen baö geubo(6oronetl^um ftü^en

!onnte, gab e§ jo nur in ber f^orm oon fd^ioad^en Slnfängen.

'^a^ ©täbtetüefen !onnte mit bem gteid^seitigen in (Snglanb,

^xanttdd}, ÜDeutfd^tanb , Stauen unb «Spanien ni^t ben

entfemteften 33ergleic^ aushalten. @(|ottIanb befoß etgent*

lid^ toor bem 18. 3a^T^unbert feine @tabt, wl^e unferen

25otfteüungen oon einer [otd^en entfprod&en ^ätte; fetbft

©binburg nid^t aufgenommen, toetd^e« gtoar am (5nbe be8

16. 3a:^r^unbertS an 30,000 gtntoo^ner jöl^Ien mod^te,

aber jum aeitau« größten 2:^eil nur aug avmfäügen §ütten

beftanb. ^ert^, bomalg bie streite @tabt beg Sanbe«, ^atte

im 3a^re 1685 nod^ nic^t 9000 ©etoo^ner. Slberbeen ^atte

im 3^a^re 1572 ^ö^fteng 2900. T)k ©täbtebürger mußten

noti^toenbig arm, elenb unb untotffenb [ein; benn bie e^r-

lid^en bürgertic()en ^anbirungen, bie getoerMid^e unb fauf*

männifd^e St^ätigfeit toaren ja toerad^tet unb bie ®etoet!e

ftanben bemjufolge auf einer fo niebrigen «Stufe, ba§ bie

Schotten nid^t einmal bie SGßaffen, toomit fie fid^ gegenseitig

unauf^Brlid^ umbrad^ten, unb nid^t einmot bie einfad^ften unb

gangbarften Sldferbaugerät^e fetber gu berfertigen toerftanben.

@ine bürgerlid^e, b. ^. eine totrHid^e Kultur begann in

«Sd^otttanb erft ju feimen unb Sd^öfftinge ju treiben, atg

bie aüeö üerfc^Iingenbe Slbelgmad^t mit ber fd^ottifc^=refor*

mirten tird^e, mit bem ^re6bl?teriani€mu« in Äonflift unb

Äampf geriet^.

!t)ie fd^ottifd^e ^Deformation l^atte anfängtid^, toie be=

faiint, einen burd^auö ariftofratifd^en (s:^ara!ter unb mu|te

als 2Ber! be« Slbelg einen fold^en ^aben. 3lber baS änbertc

fid^ öom legten ^^ünftet beS 16. Sa^rl^unbert« an ebenfo

rafd^ atö bebeutfam. SBarum? ^ie ^bedeute tDoöten ben

ber alten Äird^e abgejtoadtten 9?aub für fid^ aüein begatten,

toäl^renb ber reformirte ^lerug biüiger SÖSeife einen In*
tl^eit an ber Seute ju l^aben begel^rte. SlfS bie Slriftofratic

biefem 53ege:^ren toiberftrebte unb totberftanb, besieg il^r

bie tird^e, ba§ bie ^anjet fd^Iie^lid^ bod^ mächtiger fei a(8

ba« Sc^toert, :Der tieru« toerbanb fic^ mit bem SSotfe unb
er »or e8, toeld^cr baffetbe ijon ber ^ünbifc^en 3lnl^ängtt(^c
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feit an bie SSaronfd^oft aümälig emancipirte unb bcn an*

fängUd^ arifto!ratlf(!^cn (S^orafter ber jd^ottifci^en 9?eformation

in einen entfd^ieben bemofratifd^en bemanbette. SBeiter*

geförbert unb boßenbct tourbe bann, tote febermann toei§,

ber 9?utn ber fc^ottif(!^en Slbetö^errfd^aft burd& bie Union mit

(Sngtanb, burd^ ba« 3)?i[füngen ber jafoBitifc^en Slufftänbe

toon 1715 unb 1745, fotoie burd^ ben gteid^jeitig mod^tüolt

aufftrebenben fc^ottifd^en 3nbuftrie* unb ^anbetsgeift.

3ebo(i^ bae alleö tooßjog [id^ fpäter. Qn ber 3eit

toon 1560 bis 1580, atfo gerabc jur 3fit ber SO^aria @tuart,

toar ber Steruß nod^ mit ber Slriftofratie folibarifd^ ber«

bünbet unb ftanb bemnac^ bie ÜJJad^t be« fd^ottifd^en 5lbe(ö

am ^öd^ften.

5.

Unb n)a6 toar ba8 für ein Slbet? 2Ba6 finb biefe

jDougta« unb ^amtltonö, biefe 3Kar unb üJ^orton, biefe

?lrg^te, ^nguS unb Slt^ol, bie[e ßet^ington, ®ten!airn,

9flut^oen, Sinbfai?, ^ume, 9?ot^e«, ^irfatb^, tiüigretD, S9ot^*

toeü, S3ot)b, ®on)rie, 2iuüibarbine, Äerr, ^untle^ u. f. to.

mit '^od^ft fpärtid^en, ja faum tDal^rnel^mbaren SluSnal^men

für eine @ippfd^aft geioefen?

@ine ganj infame fürioa^r, eine |)orbe bon SUJeineibigen,

ÜDieben unb ^anbiten, SBifd^t man biefen äßenfd^en ben

girni^ toalterfcott'fd^er S^iomantit ah, fo bleiben nur S3ar«

baren, aber Sarbaren, toetd^e mit ber toatburfprünglid^en

SQSiXbl^eit »on S'leufeetänbern bie raffinirte SSerberbt^eit ber

^ojTeute 8ubö)igg be8 ^^ünfjel^nten berbanben. ^^ür biefe

äriftpfratie , 'a^^lä)^ bem ^od^mut:^ ©atanS bie ^abfud^t

Slbrameted^S unb ber ^^atfd^l^eit ^eliat« bie ®raufamfeit

aWotod^S gefeilte, loar STreu' unb (Stauben ein @pott, 2Ser«

rat^ ein ©efc^äft unb 3J?orb ein ^eitoertreib. (S8 ift toal^r,

bie Ferren toaren arm; aber bie ^lot^, anbertoärtS bie
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fttetige SIKutter eblcr ©treBungen unb grofcr Xf^akn, i^nen

toar fie nur bie ßel^rerin öon gxeöelmuti^ unb Saftergiet.

Ünb mit btefer Slriftofratie ^attc bie junge Königin

e« ju tl^un; mit biefer 53anfce öon abgefeimten Schuften

unb tocrl^ärteten <S(^UT!en foüte fie fertig »erben, toäi^rcnb

jug(el<i^ bie rafttofe ^e^erin ^tifoBetl^ ber Beffer berechtigten

unb borum boppett gerafften S3afe eine gaüc nad^ ber onbem
fteüen Hefe unb no^ baju ber reformirte fd^ottif(!^e tleru«

feiner fat^otifci^en ^ürftin bon Slnfang an einen unerbitt*

heilen ^rleg anfünblgte unb bereitete. Äann e8 Irgenfcelne«

benfenbcn äJJenfd^en wunbernel^men , ba| eine fo jugenb*

üc^e i^rau, In bereu Slbern ba« Stut leidet unb rafd^ rottte,

inmitten blefe« ci^aotlfd^en Slrrfat« ouf Slbtoege geriet^, ge*

ratzen mufte? @« ^ättc gerabegu ein SBunber gefd^el^en

muffen, fo e« nic^t ber ^oü geioefen ttäre, unb SEBunber

gibt e« »o^t In ber tl^eotoglfd^en ^^ontofietoelt, nic^t ober

In ber gef^lc^tlld^en 2ölr!U(^!elt.

aJJarla'g SSerlrrungen (ie§en aber bod^ tönger auf fid^

»arten, atS ber ju Sß^ltel^aü lauemben ^a^e red^t toar.

3Denn nur bie 'ipartellüge fann leugnen, ba§ toä^renb ber

erften 9?eglerungSia^re ber jungen @d^otten!önlgln i:^r

^rlioattoanbet tabelto« unb l^re polltlfd^e gül^rung »erftanblg

getoefen fei. <Sle gab fld^ üßü^e, aöeg ju bermelben, »a«
ber Äßnigin bon (Sngfanb einen SSortoanb ju felnbfetlgen

^anblungen fd^affen fönnte, unb fud^te bur(| berfö^nüc|e^

!j)a5tDifd^enlreten bem abeligen ^e:^betDefen , toeic^eg ba»

arme ©d^ottlanb nlematö jum ®enuffe be8 ^rieben« fornmen

Heß, ein Snbe ju mad^en. X)le ^roteftantlflrung beS »elt*

au« größeren ST^eltö ber SeböKerung be« Sanbe«, toetd^e

fie als eine öoßenbete ST^atfac^e borfanb, nal^m fie ah
fold^e l^in. @ie toar unb regierte bufbfom. ®le mad^te

nic^t ben geringften 33erfud^, ben ^at^otlciSmuS gurücf*

jufü^ren, unb bemül^te fid^ fogar, mit bem l^errlfdden |)ou^te

ber f(^ottlf(^en ^Reformation, mit 3o^n Snoj, In ein teibtlc^

gutes SSer^ättnl^ ju fommen, objttar eS feine geringe, fon*

bem eine fe^r gro§e ÜDoflß bon ®ebu(b unb ©etbftübet»

toinbung erforberte, bie banbteurmtangen unb lümmet^^aft
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anma^nd^en ©evmone btcfe« 9f?ü))e(8 Don 3^toten ftd^ ge*

faüen ju (äffen, toetd^er, ein ed^ter ©c^üter be8 t^ran*^

nifc^en Pfaffen Latein, mit einer l^lcrard^lfd^en Uebcr«

l^ebung auftrat, aU ^ätte er brei unfel^tbare ^äpftc im
Öauc^e. 'i)Q^ ©d^u^e« toon ÜJ?urra^ unb beffen Slnl^ang

geiDiB, erfred^te fid^ ber finftere (Stferer, bie junge Söntgin

5U toieber^otteu malen in i^rem eigenen ^atofte njte eine

grobe »Sünberin ^erunterjumad^en , föeil fie, bie ^toan^iQ'

iäl^rige, bem ^armtofen i^rol^finn t^re« SltterS fid^ über*

tte§, gerne jur ^irfd^jagb unb 9^ei^erbetje antritt, gerne

l^eitere i^efte öeranftaltete, um bie büftere (5intBnig!eit öon

^ot^roob ju terfc^eud^en , gerne muficirte unb tonjte unb
lieber fran^cfifd^e 9)?abriga(e unb itatifd^e Strien fong aU
fd^ottifd^e "iPfatmen. %xo^ feiner 3wfei^insti<^'fßtt unb Un*

»erfd^ämtl^eit fu^r aber bie fat^olifd^e ^aria fort, ben

Üieformator rüdffic^tötjotl ju be^onbetn, toäl^renb bie prote*

ftantifc^e ©tifabettj bemfelben einen fo unöerl^el^tten ^a§
trug, ba§ fein §yiame in i^rer (Segentoart nie genannt n)erben

fonnte, o^ne i^r einen 2ßut:^anfotI ju üerurfad^en.

'blav'ia tie§ ben 'ißroteftantiömuö in «Sd^otttanb ge«

toä^ren, objtt)ar berfetbe eine« !aum toeniger fd^mu^igen

Urfprung« njar a(« ber engtifd^e. @ie öcrlangte nur,

ba§ man fie innerhalb ber Söänbe i^rer Äapeüe in |)ot^«

roobl^oufe ben ^uttuö i^reö @(auben6 üben lie^e, —
gemil ba« biüigfte SSerlangcn ber ^ett. Sltlein Änojc unb
ÜWitfanatifer ^eterten mit 3"«g^"/ 2lrmen unb JBetncn

gegen biefe „Abgötterei ber üJ?effe" unb forberten gebie«

terifd^, nur an i^rem en)igen ®eprebige unb mifftßnigem

^fafmengefräd^^e bürfte unb mü§te bie Königin fid^ erbauen.

^Ö »äre ganj natürtid^ jugegangen unb fel^r ju entfd^utbigen

getoefen, fo fid^ OJJaria bur^ fotd^e !aIoinif^e S3igoterle in

eine !at^otifd^e l^ätte l^ineinärgern taffen. Slber baS gefd^a'^

feine«toeg«. !Die Königin fu^r je^t unb aud^ nod^ fpäter

fort, bie proteftantifd^en ^]|5rebigten, »etd^e öon ben ro'^eften

Slugfällen auf i^re firc^tid^e Slnfd^auung unb auf i^re ^erfon

(trotten, gebutcig anju'^ören, unb begnügte fid^, ju fagen,

,

bie SeroeiSgrünbe ber fatoinifc^en ^otemif "Ratten fie nid^t
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überjcugt, ba§ fie gutt^äte, i^rcn angetauften stauben

mit einem anbern ju oertaufd^en.

hieraus machte man i^r ein 33erbre^en an ber ÜJZa*

jeftät !a(ointfd^er 3nfattibi(ität unb fclgtid^ ibentificirte man
fie mit bem „f^^rtad^nen Söeib, baS auf ben fieben ^ügctn

thront". "Die unau«bteibli(^e toeitere ^onfequenj toar,

ba§ ber proteftantifc^e Sefuitiömu« alte Ü)Zittet, ber !atl^o»

(if^en Königin ju fc^aben unb i^r SSerberben ^erbeisufü^ren,

für ertaubt unb gottgefäßig anfa:^. (g« ift ja noci^ niematg,

feit e« 9ieIigtonen gibt, eine retigiöfe 'partei ober @e!te

angeftanben, aüe il^rc eigenen ^fiarr^eiten , ßeibenfd^aften

unb ®e(üfte i^rem ^exrc^ott jujutl^eiten , unb ^ttjar mit

9?ec^t; benn „toie ber 3Kenfd^, fo fein ®ott".

jDie Königin »on (gngtanb ^at alle« unb jebeS jum

(Sd^abcn i^rer iöafe bon ©d^otttanb 2lngel^obene mittelbar

ober unmittelbar unterftü^t. ^voax bie Seele ber refor*

mirten Partei, ^noj, toar i^r toie ®ift unb ®aüe jutoiber

;

allein baS politifd^e ^aupt ber ^nojiften, ber ®raf bon

ÜJlurra^, ftanb in i^rem @oIbe. @ie !aufte überhaupt

ieben (Regner SD^aria'ö, objtoar il^r be!annter ®eij bie ^auf*

fummen mögtid^ft färgtid^ jufd^nitt. ®iefe armen ^Teufet

bon fd^ottifd^en ßorbö unb SairbS fanben jebod^ bie farg

bemeffenen englifdben ^funbe immer nod^ fd^toer genug, um
i^re SSofaüentreue, t^re 9littere]^re unb i^ren Patriotismus

aufjutoägen unb ju übertoägen. :Der engtifd^^elifabet^ifd^cn

Partei in @d^ott(anb toax aber bon ben engtifc^en ÜKtniftern

bie Hufgabe geftetit, bie Königin Waxia fortroä^renb bai^eim

fo ju befd^äftigen unb in ^t^em ju polten, ba§ fie nie«

maU ÜKu|e lj>ätte, i^re ^(icEe über ben 2;tt>eeb hinüber nad^

^ngtanb ju rid^ten, unb nid^t entfernt baran beulen fönnte,

i^re legitimen Slnfprüc^e auf ben engltfd^en 2^ron ber

!at^oüfd^en Siiobiüt^ unb ®entrJ?, njetd^e namentlid^ in

Sfiorbengfanb noc^ bur^ ^a^, 9?eic^tl^um unb feubale Zxa»

bitionen mäd^tig njar, in (Erinnerung ju bringen.

©etbftoerftänblid^ l^inberten bie @r!aufung einer großen

i^raltion beS fd^ottif^en Sloet« für ba« engtifd^e 3ntereffe

unb aöe bie übrigen fd^nöben gegen SO^aria in'« 3Ber!
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gefegten elifabet^lfc^en 9J?aci^enfc^often bie tct^t>aorige ^o^je

Don „jungfräulicher" Königin burc^auö nic^t, an i^re 55ofe

in (Sbinbuig forttDö^renb fteunbf^aftlid^e ©riefe ju fd^reiben,

in toetd^en fie ben S^on ber überlegenen ^olitüerin fe^r

gefd^idt mit bem einer ftrengen, aber tüo'^lmeinenben S3e»

mutterung ju ßerbtnben tt)u§te. SJ^oria ift jahrelang be*

tl^öric^ten ©laubenS geaefen, fie befä§e in (SUfabet!^ eine

i^reunbin, eine gern feifenbe unb fd^eltenbe ^^reunbin, ober

bod^ immerhin eine ^reunbin. ÜDiefen Slberglauben ijat fie

tl^euer bejal^Ien muffen. iDerfelbe ^at aud^ nid^t »enig boju

beigetragen, bie ©d^ottenlönigin enblid^ unbebad^tfam il^ren

i^uf in eine ber bieten i^r gelegten ©d^lingen fe^en ju

laffen.

6.

T>k gloftenben gunfen be« großen 3Beiberjan!e8 be*

gannen ju l^ellem ©raube aufjufd^lagen , alg bie i^rage

ber SBieberber^eiratung 9)Jaria'8 einer Söfung jubrängte.

ÜDai eine in fotd&er 3ugenbfrifd^e blül^enbe SGßitiue fid^

toie^er ju bere^etid^en tDünfd^te, mar natürlid^; e8 wax
aber aud^ oon ber '^ßolitif gerabeju geboten.

hierbei fam nun bie ganje gatfc^^eit unb bie biß

gur 5yiarret^ei gel^enbe (Siferfud^t ßlifabet^« gu 2^age. @ie
mod^te i^rer ©afe überhaupt feinen äßann gönnen, ^fiid^t

ottein au8 politifd^en (Srünben, fonbern oud^ unb nod^ biet

me^r aus einer jener unbegreiftid^en, unbered^enboren unb
unübertoinblid^en 333eiberlaunen , toeld^e ^aben unb ^egen

ju bürfen bog fd^öne ®efd^led^t pribilegirt ift. 3)ie Königin

bon (Snglanb oerftonb e8 übrigen« bortrefflid^, i^re perfön»

ticken äZorotten für tiefgefd^öpfte Slrgumente ber ©tootö*

fünft ouöjugeben. 3Jiaria foUte um jeten ^reiö üer«

l^inbert »erben, fid^ ju ber!^eiraten unb Äinber ju ^oben.

Sieber tooßte bie S^od^ter ^einric^ö beg Sichten nad^ il^rem



3toet ÄBniginnen. 105

Slobe bte engttfd^e 2^^ronfotge bem ^u^aü preiSgege&en al&

i^rc »erraffte iöafe in ben ©tanb gefegt triffen, ©nglanb

einen ret^tmä§igen 2;^ronerben ju geben, dü^ab^ti) woüte

nic^t, bQ§ aWario einem feftlänbifd^en ?^ürften fic^ bennä^Ite

;

ober fic tooßte au6} nid^t, bo| i^te 55afe einen engtifd^en

ober fd^ottifd^en Untertan heiratete. :6ag ^rojeft einer

^eirat ü)krio'8 mit bem öflreici^ifd^en (grjl^erjog Äart toax

ber Königin bon (Sngtanb ein 2lergerni§, ba« einer §eirat

mit bem fpanifd^en 3fnfanten !Don torlos ein ®räue(.

@ic mad^te 9)?iene, i^ren ©ünftting i^eicefter il^rer Safe
ot« @ema!^I aufjufalsen, um burd^ benfelBen ÜJ?aria um
fo me^r in i^rer ©etoolt gu l^aBen; aüein [ie fonnte fic^

bann bod^ nid^t übertoinbcn, ben geliebten !5)ubfe^ feieren

ju taffen. Snbtid^ foüte e« ber <Sd^otten!önigin au(^ ber*

toe^rt fein, irgenbeinen @pro§ beS ^aufeS STubor ober

be« ^aufeS ©tuort jum aWanne ju nehmen.

®erabe ouf einen fotd^en ©pröffting fiel aber fd^lie§=

lic^ bie SGßal^t ÖJJaria'S, nad^bem bie ett)igen Steuerungen

(Slifabet^g i^re ©ebulb erfd^ö^ft !^atten. 3n einer ungtüdE*

lid^en @tunbe faffte fie ben @ntfd^(u§, ben (5n!el i^rer

®ro§mutter 3)?argaretl^a ju el^elid^en, ben jungen 8orb

^einrid^ SDarnte^, i^ren mit ben beiben !önigtid^en Käufern
öon ßnglanb unb @c^otttanb na^e bertoanbten 33etterO.

S3ergebenö fud^te (Slifabet:^ oud^ biefe ^eirot il^rer 33afe,

loie aüe übrigen in 23orfd^iag gelommenen, ju hintertreiben.

!Die«mal fc^eiterten i^re S3emü§ungen, »eit aud^ auffeiten

ay?oria'« bie toeibtid^e ßeibenfd^aft in'8 «Spiel fam unb jtoar

mit aüer SD^^ad^t. 5lm 29. 3uti bon 1565 üermä^tte fid^

bie Königin ^aon ©d^ottlanb in ber ©d^Io^apeüe bon |)oI^»

roob mit ^SDornle^, toeld^en fie erft jum ^erjog bon Sl(ban^

1) SKargarctl^a Stubor 'heiratete nod^ bem Stobc tl^rc8 erfleit ®e=
malzte, Salob« bc8 SSierten, ben ©rafcn toon 2lngu8, öon toeld^em fit

eine äo^^ter ^attc, 8ab^ äHargaret^a 2)ougIae. 2)icfc feine 9?id^tc

üntamte Äbnig ^einrid^ ber %(i)tt an feinen au« bem §aufe ©tuart
fiammenbcn fc^pttifd^en Parteigänger, ben Orafen »on Sennoy, »eld^er

ft^ l^otte no^ englanb flüd^ten muffen, unb biefer (5^e entf)3ro§ ?orb

SJamle^.
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erhoben unb bann, ot^ne ba« Parlament borum ju begrüben,

mit bcm ^önlßStitcl befd^enft l^atte.

!lDicfe betrat toar ble gro^c, nlci^t toleber gutjumod^enbc

^IDumm^cit 3Kavia'g, — eine ÜDumm'^eit, au« ttjelc^er fid^

aüc 55crfc'^(ungen unb SWiffgefd^icEe ber Königin mit (ogt*

fd^er 9Zotl^tt)enbig!ctt entiüicfettcn. !DarnfeJ^, bret ober toter

3fa]^re jünger o(§ feine S3afe unb t^rau, toax fo bumm
ü)ic lang, »a« biet fagen tuoUte, ma§cn er an fieben i^u§

l^od^ in feinen Stiefeln ftanb. !©ie Königin ßüfabet^ toar

öoüauf bered)tigt, öon bem jungen ajJenfcfen, tt)eld(>er ja an
i-^rem ipofe aufgeh)aci^fen Xüax, t>erac^tung8üoü at« bon einer

„^oljkn i^opfenftange" ju fpred^en.

(SS unterfte^t feiner ^rage: finnüc^e« 5So'^(gcfaüen

l^atte bei biefer ®attentt)a^( ÜWoria geleitet unb Irregeleitet.

91ad^bem fie ben jungen ßorb ;^um erftenmat gefe^en, l^atte

fie l^odberregt aufgerufen : „ 2Bie fd^ön er Ift ! 3d^ Ifabc nie*

mal« einen fd^öneren üJ?ann erblicft." ^in fold^e« dnU
brennen ift freiüd^ begreiflid^ unb — ba« toeiblid^e ^fiatureü

in 9^ed^nung gebrad^t — tt»o^t aud^ berjei^tid^. 3Kan mu§
biflig bebenfen, ba§ 3Karia'« jugenbtid^e «SinnUd^felt an einem

fo fd^ranfento« üppigen |)ofe, trie ber franjBfifd^e unter

ßatt^arina toon üKebici »ar, not^roenbig l^atte gemedt »oerben

muffen, o^ne in ber ß^e mit bem l^atbtoüc^figen unb
!rön!ü(^en Änaben ^^ranj :S3efriebigung ju finben. Unge«

red^t unb unl^iftorifd^ toäre e« jebod^, tooÖte man au« biefer

ungeftümen Slufwaüung bon 9)?aria'« 33tut — toetd^e Sluf*

toaüung bie unglüdfdd^e ^elrat mit ber „fd^önen ^ol^ten

|)opfenftange" bon jDarnte^ gur ^olge l^atte — ben @dbfu§

sieben, bie Königin fei über^oupt ein tooüüftige« ©eib
getoefen unb l^ätte fid^ burd^meg bon i^ren finnUd^en S^rieben

beftimmen unb leiten taffen. 3n SBa^rl^eit, e« ge^iJrt ble

berbretterte @tirne fonfeffionetter IßartelUdbteit baju, SKarta

©tuart o^ne ®nabe In jenen ^fu^t ju toerfen, too fid^

bie rijmifd^en 3uUen unb ^l^^effatinen unb bie ruffifd^en

Stlfabetl^en unb Äaf^arinen l^erumroätjten.

@e^r batb aber mufete fid^ ber Königin bie bittere

(Slnfid^t aufbringen, ba§ fie am 29. 3uti t>on 1565 einen
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ungel^euer bummen @treid^ gemalt tfobe. !©arnte^ nämtid^

cTtole« fid^ ganj als ber, toetd^er er toor. 5lufgebfafen

üon feinem ebenfo unüerbienten als plö^ttd^en ®(ü(fe, üer*

langte ber bUbungS* unb urt:^eit«to[e 3unge, nic^t nur

Äönig 5U l^ei^en, fonbern aud^ ju fein. O^ne SSerftanb,

ol^ne (Srfal^rung, o^ne Äenntni§ ber SWenfd^en unb T)'mQe,

glaubte er fic!^ bennod^ jum ^errfd^en berufen. ®egen bie

bettelftot^en fc^ottifc^en Sarone benahm er fic^ mit bem
anma§(t(^en ^od^mut^ eines ßmporfßmmüng«, gegen feine

©ema^Un, fobotb biefc feinen f^örid&ten 2lnfprüd^cn entgegen*

toax unb entgegenfein mu§te, mit bem ünbifd^en Xro| eines

tjerjogenen 3J?utterf8^nd^enS. '?floä^ fd^ümmer für ben e^e*

lid^en ^rieben »ar eS, bo^ ©arnteij balb auc^ in gemeinen

2luSfd^n)eifungen fid^ gefiel, bem 2^run! unb bem SSerfe^r

mit 1)irnen fic^ ergab. (Sein otberneS Oebaren lieferte bem
(trafen 3)iurra^ unb beffen 2ln^ängern einen erften 3Sors

toanb, bie 3Baffen gegen i^re Königin ju ergeben, toeit burd^

ben !at:^o{ifd^en ^önig — üDamte^ toar ^at^otif — bie

proteftantifc^e ^Religion bebro^t toäre. 30?aria fd^tug mit ®e*
fd^idflid^feit unb ^raft ben Slufftanb nieber unb jtoang bie

JRebeßen, jenfeits beS STweeb bei i^rer S9efd^ü^erin eine 3"'
findet ju fud^en. Slüein toon je^t an ift baS ganje 3)afein

ber Königin nur nod^ ein Söirrfal »on 3rrung, Sampf unb
Silot^, üon @d^u(b unb 53u§c gemefen, toelc^eS Sirrfat fid^

ftets untöflid^er üerfnäuette unb üerfnotete.

i^otgte äunäd^ft bie blutige ^ataftrop^e 9?iccio'S, ö)e(c^e

a^aria'S übetgefügten (S^ebunb fa!tifd^ löf'te.

©er ^iemontefe ©abib ^Riccio, ©e^eimfc^reiber ÜWaria'S,

toax einer jener geriebenen unb gefitiffenen Abenteurer,

ttetdbe Italien bamats in alte europäifd^en Sänber importirte.

SWeift Uterarifd^ ober Üinftterifd^ begabt unb gebitbet, in

9?ebe, ©d^rift unb Umgangsformen ben „norbifd^en Sar«
baren" toeit überlegen, mad^ten biefe SWenfc^en aus ber

Ontrife einen 55eruf. @e^r häufig beforgten fie neben ben

eigenen (Sefd^äften unb fogar mit nod^ mel^r (Semanbtl^eit

unb @ifer als biefc bie ®ef(^äftc ber ^ Kompagnie", toe((^c

im „AI Gesü" am ^u^e beS SapitotS in 9^om i^r ^aupt«
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!ontov l^Qtte. Ob 9fJicctc ein ©enbting be« ^efuitenorben*

getoefen, ift mit S3eftimmt'^elt toeber ju bejahen nod^ ju

toerncinen ; ober fidler ift, ba§ ber getoanbte, einfd^meid^etnbe

Sautenf^tägex, (Sänger unb ©ehetät mit Erfolg baran ar«

beitete, feine (Gebieterin üon i^rer bislang bem ^roteftanti«mu*

gegenüber elngel^attenen ^Neutralität unb ^IDulbfamfeit ob«

jubringen, fie mit bem 'ißapfte, mit '5ß^ilij)p bem 3ö5eiten,

mit ben ®uifen in enge polttif^e Bestellungen ju fe^en,

furj, fie JU einer mel^r unb me^r eifrigen J^eitl^aberin an

ber großen !at^otifd^en Kombination ber ^^xt ju mad^en.

ferner ift getoi^, ba§ ber ttalifd^e Slbenteurer fid^ beö 3Ser»

trauen« unb ber ®unft feiner 6perrin aö^ufel^r überhob,

ba§ er »iel ju beuttid^ feigen lie§, er fei ber mirJElid^ie ÜRinifter

3}?aria'8, unb ba^ er bie l^od^müf^igen fd^ottifc^en 8orb*

burd^ fein prunfiootle« Sluftreten ebenfofel^r cor ben Kopf

ftieB als er fie burc^ ©ettenbmad^ung ber Ueberlegen^eit

feine« ©elfte« unb feiner Kenntniffe bemütl^igte.

^afür, bag er ber Sieb^aber ber Königin getoefen,

liegt fein öetoei« Dor. ©arnte^ ^^roax rebete fid^ ein ober

liefe fid^ einreben, er fei gel^örnt iDorben, unb behauptete

fogar, er felber l^ätte ben »metf^en ®eiger" unter fel^r

toerbäd^tigen Umftänben im üerriegelten ©d^lafjimmer fetner

©ema^lin ertappt. Slltein >Damle^ toufete notorifd^ oft nid^t,.

tt)a« er fd^toa^te, namenttid^, toann er getrunlen l^atte.

©obann ift e« pf^d^ologifd^ unb fogar p^^fiotogifd^ l^Bd^ft un»

»al^rfc^einlid^, ba| eine l^rau, bie feineSioeg« gemein badete,

fid^ einem fo l^äfflid^en .©urfd^en, ttie 9iiccio einer toar,

!^ingegeben l^aben fönnte, toäl^renb fie ein Äinb trug »on

bem fc^önen Tlann, in meldten fie fid^ cor irenigen Odonaten

leibenf(^afttid& toerliebt ^atte. 3ebo^ ber SSortourf trifft

3J?aria mit 9?ec^t, ba§ fie nic^t nur at« KSnigin fehlte,

inbem fie einen jtoeibeutigen gremben ju i^rem einflufereid^ften

Serat^er machte, fonbern aud^ ot« ^^au unftug unb tattto*

l^anbelte, inbem fie no^ i^rer teid^ttebigen 5lrt bem ®e:^etm«

fd^reiber im SSerfel^r mit t^r eine S3ertraulid^!eit ertoieS unb

geftattete, toelc^e ben fc^limmften Slrgtool^n »ad^rufen fonnte.

T)er einfältige unb fc^toad^e ilDornlelj gab fic^ baju
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l^er, mit ben greunben ber naö^ (5ng(anb entfIo:^enen "gartet*

ganger Slifabet^«, ba« toiü fagen mit feinen eigenen f^einben,

fi^ ju tocr[d^»ören , um ben S^Jiccio ju ermorben unb ba*

burd^i feiner ©emal^Iin einen töbtlid^en ©d^impf anjut^un.

jDie 59rutat{tät, h)omit ber mörberifd^e Stnfd^tag jur 33ott-

jie^ung tarn, !ennt jeberraann. ^m 5lbenb toom 9. SJ^ärj

1566 brangen, öon ®orn(e^ geführt, bie 9}?orblorbS in

ba8 Äabinet ber Königin, riffen ben ju ben ^^ü^en feiner

^oc^fc^toangeren ®ebieterin l^ilfefle^enb fic^ toinbenben ^ta^

liener ^intoeg unb tijbteten i^n mittete feci)8unbfünfjig 3Ser«

ttjunbungen.

9)2arie gtü^^te öon 9la(^e(uft unb fie berftanb berfelben

S3efriebigung ju »erfc^affen, inbem fie bei 95erfoIgung ber

3Wörber $Riccio'Ö, ebenfo gro^e ©c^taul^eit otö Energie ent«

toidefte. äl'Jeifterli^ tou|te fie i^ren ®ema^I bal^in ju

bringen, bo§ er feine 9J?ittoerf(i^toorenen toerleugnete unb »er*

folgen ^atf. "Daburd^ öertor S)arnIeJ^ aüen ^alt unb 2ln*

^ang unb bie Sßeife, toomit bie ^iJnigin i^ren fSJlann in

ber öffentlici^en ÜWeinung ^u ®runbe rid^tete unb ^iIf(o8

mod^te, toar aüerbingS ganj geeignet, ben SSerbad^t ju er*

ioeifen, i^re frül^ere t^örid^te Siebe für ben jungen 9Jid^t8«

nu^ fei in grimmigen ^q^ umgefd^Iagen. @ie toor jebod^

bajumot jebenfaüs nod^ nid^t fotoeit, biefem ^a| offenen

2lu«brud£ ju geben. @ie bemühte fid^ üietmel^r, ben bummen
jungen toon (Semal^t in ein rid^tigeS ®eteife ju bringen,

toie fie benn überhaupt barauf aui mar, nad^ betriebener

SSerfotgung ber äJiörber 9?iccio'S eine üerfö^nlid^e Stimmung
unb 9f?ic^tung in i^rer ^otiti! ein^ul^atten. ^otte fie bo($

aud^ i^ren |)atbbruber 3Wurra^ au8 ber 5Berbannung jurücf*
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gerufen unb baburc^ freilld^ tem elifobet^lfc^en SRän!ef|)iel

in ©c^ottlanb ben ftäifften 9^ücf^alt gegeben.

SBle c« jtDifd^en if)X unb l^arntet) eigentUd^ ftanb,

»urbe offenbar, al« fie am 19. 3unl 1566 Im ©ergfd^toffe

bon ^binburg i^ren @ol^n geboren ^otte, toeld^er al8 3afolb

ber ©ed^fte Äßnig bon ©dbotttanb unb fpäter alg 3afob ber

(Srfte ßßnig bon (S5ro§britannien geworben ift, — einer ber

iommcrfäligften , nid^tSn^ürbigften „ßumpenfönige" , wetd^e

jemals ba« aüeinfeligmad^enbe liDogma bon ber äJJonord^ie

iüuftrirt l^aben, unb ber feine Saufbal^n »ürbig bamit be*

gann, bafe er nid^t allein feine unglüitid^e ÜJJutter fd^mä^*

tid^ im 8tid^e Iie§, fonbern aud^ bon ber Ouäferin unb
OKorberin bcrfetben ein Sltmofen in t^orm einer ^enfion

annahm. (5r lie^ fid^ ben abgefd^lagenen Äopf feiner aJJutter

mit engüfc^em ©olb aufwögen. 't)amhm ^at er fic^ oud^

in ben Slnnalen bon (Sobom oereicigt.

'^flaä^ ber gtüdEfid^en ^ntbinbung aj?aria'g eilte IDarnte^

l^erbei, um bem fd^ottifd^en S3raud^e gemä^ in ©egentoart

beS berfammelten 5lbe(« feinen <Bo^n anguerfennen, unb
nun fpielte fid^, wie un§ 8orb ^errie«, einer ber treueften

Slnl^änger ber Königin, in feinen l^interlaffenen ^en!a>ürbig*

fetten erjä^tt :^at, fotgenbe @cene ah. „ÜJiein ßorb" —
fagte 3}?aria, welche nidbt fe!^r ftuger SBeife aud^ in biefem

SlugenblicEe ber entrüftunggboüen Erinnerung, ba§ t^r ®e»
ma^t fie eineS unerlaubten Umgangs mit 9?iccio bejid^tigt

^atte, fic^ nid^t ju entfc^tagen »ermoc^te — „mein 8orb,

®ott ^at (Sud^ biefen @o^n fo gut gegeben toie mir; er

ift feine« anbern ©o^n, fonbern ber (Surtge, unb td^ toünfd^e,

ba^ aUe, bie :^ter antoefenb finb, |)erren unb jDamen, bieg

Bejeugen mögen." ÜDarntel^ würbe rot^, betmod^te nid^tS

ju fagen, füfte aber ba« Äinb. 5Die 2Böd^nerin feierte fid^

ju SDBintam ©tanben unb fagte: „T)a ift nun ber ^rinj,

toetd^er, wie id^ :^offe, juerft bie fronen bon (Sngtanb unb

©(^ottlanb ouf feinem Raupte bereinigen wirb. * — „ SJÖie,

äTiabame/ entgegnete ber Slngerebete, „foß bieS Äinb bie

Ärone bon (Sngtonb erben bor Eurer SD'Jaieftät unb bor

feinem SSoter?" — „2Ber weif?'' erwiberte a)'?aria ; ^fein
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SSatet i)at mir fcaS ^erj gebrochen." — ,M^, aJZobame/

fagte je^t J)arn(el^ — „|a(tet 3^r fo ba« S3erfprcc^en,

ju öerjeil^en unb ju toergeffen?" — „3(i^ ^abe aöe6 üer-

jie^en, ober id^ !ann nlc^t oöe« üergeffen. Sßßenn fcaS

%mo{, toelc^e« ^^atofonfibe auf mic^ richtete
i), (o«gegangen

iDäre, tDOg tüürbe au« biefem Äinte, aus mir unb ouö

@uc^ geworben fein? ^\ix ®ott icei^ e«. " — „SD'Jabome,

bag finb lauter toergangene ÜDtnge." — „2Bo^(, mögen fie

c8 fein.*

9J?an toirb in biefem 3ö>tegefprä^e ton OKann unb

^rau oergebenS einen n)ir!(ld^en §erjen6laut fud^en. "Da

tt)ar ein ^xuä) bor^anben, toetc^cr nid^t toieber geleimt

treiben fonnte. 2lugfö^nung8üerfuc^e fanfcen jtoar fpäter

noc^ etliche ftatt unb man mu§ ber Königin noc^fagen,

ba§ fie babei bem fdbmoüenben unb mau(enben ^Darnfei?

gegenüber toiele ®ebu(b unb S^ia^fid^t ettoieS. dx aber tuar

olbern genug, feiner grau einen neuen ©d^impf anjut^un,

inbem er in red^t auffaßenb temonftraticer SBeife bon ber

im ÜDecember gefeierten STaufe feineö @o^ne§ wegblieb. 2ln

einem au«reid^enben ®runbe fehlte eö i^m aüerbingS nid^t

:

ber ®raf ton 33ot^tDeü nömüc^ fpiefte unter feinen ÜJJit*

peerS bei biefer ©elegenl^eit eine bortretente 'Sioüe, »äl^renb

er fetbft, n^eld^er bod^ „^onig" ^ieß unb ber 5Sater be«

2:äufling« mar, e8 aüerbingö bo^in gebracht ^atte, nur

einen unbead^teten ©tatiften öorfteüen ju fönnen.

3m ©d^loffe gu ®reentoic^, too bie Königin oon (5ng*

lanb jur ^dt bon 2)?aria'8 ©ntbinbung ^of^^iett, fpielte

fec^« Stage nac^ ber d^arafteriftifcben @cene, bie im SBoc^en*

bettgimmer auf bem Surgfelfen bon (Sbinburg borgefallen,

eine nld^t minber begeid^nenbe. !Die Königin ton ©ijottlanb

l^atte 3ame8 OJJettoit mit ber Sotfd^aft, ba§ fie einen @o^n
geboren, an i^re ;,gute ©d^toefter* »on ©ngtanb abgefanbt.

feg toar S5aÜ im ^anfettfat ju ®reenmicb, alg ber Sote
anlangte, unb (Stifabet^ tie^ fid^ mie gemol^nt aU STänjerin

temunbem. Secit neigte fid^ ju i^rem O^re, um i:^r bie

1) *et ber ermorbung 3iicdo'«.
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3fieuig!eit jujuflüftern. @S traf fie tote ein (S^fag. @lc
trat au8 ber Ouabrttlc, ne§ fici auf einen @tu:^( fallen

unb bebedte baS ®z\idfi mit ben ^änbcn. !lDer 3^eibtt)urm

nagte an i^r. ?ll8 i^re IDanten fie bermunbert umringten,

brac^ fie au8: „T)ie Königin oon @c^ott(anb ift OJJutter

eine6 '^übfci^en 3ungen unb ic^ bin nur ein bürrer @trunf !*

3tm fotgenben ÜKorgen toar jeboc^ bie Slbenb« jubor in

einem 5lugenbti(f ber Ueberrafcbung gefallene SD^affe fd^on

h)ieber borgeftecft unb too^lbefeftigt. „1)ie greubenbotf(i^aft,

tt)elc^e 3^r mir gebracht/ fagte fie ju SKeloil, „^at mic^

bon einer heftigen Unbäfflic!^!eit !urirt, njoran id^ feit toier«

jel^n tragen gelitten. @agt (Surer ©ebteterin, ba§ fic^ über

biefeg glücflid^e (Sreigniß niemanb mel^r freuen fann atg

tc^." ä)er ®efanbte brachte hierauf im ^fiomen 3)?aria'8

bie ©itte öor, (Slifabet^ möd^te bie '»ßatbin beS ^ileugeborenen

fein. „3Jiit bem größten Sßergnügen/' fagte bie Königin.

,/^ie8 ttjürbe/' meinte 3y?eltoil, „eine gute Gelegenheit für

@ure 3Jlaieftät fein, meine Gebieterin ju fe^en, toie 3^r

ja fd^on me^^rmal« gen)ünfcl)t l^abt." — „äa freiließ; möi^ten

nur meine Slngelegen'^eiten eg geftatten
!
" öerfe^te ßlifa*

bet^ mit bem anmut^igften Säd^eln, tDeld^e^ fie aufjubringen

bermorf)te.

8.

SßSenn einem ber Später unb Saurer, toeld^e (Slifabet^

balb unter biefem ober jenem SSorioanb unb STitel in ©d^ott»

tanb :^ielt, ju glauben ift, fo ^at HKaria in ben legten

3J?onaten i^rer «Sd^loangerfcjiaft einmal ben ®eban!en ge*

babt, fic^ toon !Darnlei? fc^eiben ju laffen. di märe gut

für fie gemefen, faüg fie btefen Gebauten nic^t nur gehegt,

fonbern auc^ bertoirflid^t :^ätte. ÜJJöglic^, ba§ bie ürdljlici^cn

<öd(>n)ierig!eiten , meldte bie <Bad^e fatte, fie fofort toiebet

babon abbra(^ten.
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3n biefe testen ÜKonate unb ©oc^en bor tl^rer ^iiebet"

fünft foüen nun auä^, n)ie i^re SlnfCäger — inSBefonbere

ber geleierte 33ud^anan, toetd^er ÜKaria'S i^m vielfältig er*

jeigte ®üte unb |)u(b mit fd^n5bem Unban! öergalt — fee*

l^ouptet ^aben, bie 5lnfänge ber geibenfc^aft gefallen fein,

tüetd^e bie Königin ju 3ameg ^epburn, ®raf ton ^ot^n>etI,

!^inri§. 3^ie l^ierfür beigebrad^ten öetoeife finb aber fo fd^tD^d^,

ba§ fie fd^ted^terbingS fein befal^enbe« SSerbift gu tragen öer=

tnijgen. SBal^r ift, ba^ fid^ gerabe in biefer 3eit nähere Se^

jie^ungen stoifd^en 3)?aria unb bem genannten 8orb fnüpftcn

;

aüein man barf biefer Slnfnüpfung o^ne 3tt>ang äwnäd^ft rein*

poütifc^e 3)Zotiüe unterlegen. 55otl?»eü toar bon ^au« einer

ber mäd^ttgften ©arone be« SanbeS unb au§erbem ale (Statt*

^(ter ber ®ränstanbe gegen (Sngtonb ju in einer fe^r toid^*

tigen «Steüung; er fegte aud^ großen (gifer unb energifd^e

Sefliffen^eit für ben 3Dienft feiner Königin bar. '©iefe,

bereu gonje äJJac^t, toie man nic^t üergeffen barf, im ®runbe
barauf berul^te, ba^ fie ein geioiffeg ©teid^gemid^t s^ifd^en

ben berf4>iebenen Slbelöfraftionen ju ermatten bermod^te,

mag anfängtid^ in Söot^toeü nur einen Wtann gefeiten ^aben,

toetd^er bag ^eu^ ^ätte, gegenüber ber Partei, n^efd^e in

äWurrai^ unb SÜJorton i^re |)äupt(inge anerlannte, ber gü^rer

einer i^rer fßnigüd^en ^erfon mit (Sifer ergebenen Partei ju

toerben unb ju bleiben. j)arin täufcbte fie fic^ freiließ grob»

tid^ unb es njar bie jtoeite ber böfeften @tunben t^re«

l'ebenö, at« fie fid^ entfc^fo§, einem 3J?enfd^en il^r ^er*

trauen ju fd^enfen, »efd^er an Sübertid^feit mit ben aug*

fd^toeifenbften feiner üJJitbarone n)etteiferte , an 9}Jad^tgicr

aber unb an 9ftud^Iofigfeit aüe überbot unb in feinem ganjen

Sefen nur ben einen erträgtid^en 3^9 ^»^tte, ba§ «r fein

^eud^Ier toar, baß ^öfe frei unb fran! t^at unb c« ber*

fd^mäl^te, feine grebel mit bem glei§enben äWäntetd^cn

retigiöfcn (äiferS aufjuftittern, toie fo mand^er feiner üßit*

torb« ju t^un fic^ nid^t entbfobete. äßie biefe, fa:^ aud^

^eti^toeü bie ^erfbmmtid^e fd^ottifd^e 3lnard^ie af« einen t^m
b^n red^tötoegen juftel^enbcn ^ifd^tcid^ an — („he liad all

his hopes depending upon tiie publik disturbance"^ fyat

Sd^etr, Stagifornöbie. III. 3. aup. 8

:.£:^.c£i:. *.•*'..->Ü.-^v.-^-,.^
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ein 3ett9fn''ff« ^«^^ ^W flefagt/ toetc^er i^n fel^r gut faitnte)

— ober er tüarf unb jog fein SRii^ om l^eüen S^age unb
mit einer fjred^^eit, »efd^er feine anbere gteid^fom.

^Seltfam, ^infici^ttlc^ bc« S^arafter« biefeö fd^Iiefelid^

in einem bänifd^en Werfer ju ®runbe gegangenen SJJenfci^en

gab e8 nie eine 9)?einung«t»erfd>ieben!^eit : er ga(t aücn für

einen fteinl^artgefottenen Süftling unb ©anbiten, toä^renb

bagegen über feine ^erfönlid^e ©rfd^einung 9'?ad^rici^ten auf

un8 l^erobgetangt finb, bie einanber gerabeju toiberfpre^en.

"^Die einen biefer 53ericf)te fc^itbern i^n at8 jugenbtic^ fd^ön

unb mann:^aft=ftattlid^ bon ®efta(t, gefc^meibig unb ein*

fd^meid^etnb bon (gebaren, al8 in allen fünften, ben ^^rauen

ju gefaÜen, toobtgeübt, !urj, als ben untoiberftel^tic^eii

fd^ottifd^en !t)on 3uan. 3)ie anbern rooüen, er fei ein l^ö§*

lid^er ^erl getcefen, einäugig, unanfe'^nlid^ bon ®eftatt, un*

geliebelt, ptump bon 3}?anieren. i)ie 2Ba:^rbeit toirb wobt

fein , ba§ er toeber fo ein Stboniö noc^ ou(^ fo ein ^(au=

bart toar, unb j;ebenfaü6 mu§ er bod^ toobl ettoaS Sin*

3ie:^enbeS unb ^^effelnbeS befeffen b^ben. @onft toärc e«,

abgefeben bon ber 9Injie^ung8!raft, n)e(d^e er auf bie fein»

gebilbete ÜJJaria (Stuart übte, unbegreiflidf?, ba§ nadb bem
^infturje feineg ©lüdfeg fo biete unb aud^ fold^e, toetd^e

nid^t feine ^lanfeute geioefen, bei bem betfemten unb ge^^

bebten gtüd^tüng ausgemalten b^ben.

:Die ^riminalaften aller Sänber tbun fattfam bar, bo§

gerabe toilbefte ©öfewid^te auf ibre Umgebung einen faS*

cinirenben Einfluß ausüben unb ba§ ber rüdffid^tSloS aüe

©d^ranlen niebermerfenbe ^rebelmutb biabolifcbe S91enbung««

getoalt befi^t.

^nberS fönnten toir unS bie fouberäne ÜJlad^t, toeld^e

Sdoti)\Deü über 3J?aria erlangte, nid^t crflären. iDiefe OJiac^t

ju leugnen ober aud^ nur ju berfleinern, ift ganj Iäd^erlid&

;

ba« a)?oment ber <Sd&ulb auffeiten ber Königin in i^rem

3Serbältniffe ju bem ©anbiten beftreiten ju »oüen, toar, ift

unb toirb fein ein Unterfangen , weld^eS unmBglid^ anber«

als mit einem f^iaffo enben fonnte, fann unb fönnen toirb —
eS mti^te benn fein, ba^ bie »irflid^en Originalbanbfd^riftcn
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ber SorrcfpDTtbens 93?Qtto'« mit 53ot:^toeü boc^ einmal jum
S3oTfd^eln fömen, lüaS afcer l^öd^ft untoa:^rf(^einli(i^ ').

SBoüte man ben ^^einben 2Waria'8 glauben, fo mü^te

mon onne^mcn, fie ^ötte fd^on im SBinter oon 1565—66
mit Sot^tüeü geliebelt. Slflein tamat« betrieb ber gröflid^e

S3anbit feine |)eirat mit ber Cob^ 3ane ©orbon, einer

©d^toefter beS ©rafen |)untle^, unb bie Königin bemü:^te fic^

um ba8 3wftönbe!ommen biefer S3erbinbung, toeldje ju @nbe
t^ebruarS bon 1566 gefd^toffen tourbe. 3ft eS nun, mu§
man frogen, benfbar, ba^ eine berliebte f^au unb ^toar

eine frifcbberliebte ^rau nici^tg (SiligereS ju t^un iiaU, al^

ben beliebten on eine anbere ju ter^eiraten ? tein SBeiber*

fenner bürfte biefe ^roge beja^enb beanttoorten.

Slüein tDoju fragen aufttetfen unb Slnttoorten üer*

fud^en über ein im ®runbe ganj gleid^giltige« ^robtem?
Ob Tlaxia etüd^e ÜJJonate früber ober f^äter ber un'^eil»

boßen ©etoalt SSotl^toeüS fic^ anl^eimgab, änbert ja tDentg

ober nic^tö an ber ©a^e. !^enn biefe Slnl^eimgabe ift

1) 2luc^ ein neuefter unb, tüte mit iSeftiinint^eit Beigefügt teerten

barf, umfiÄttger ©rforfd^er unb Sarjicfler ber@efd^id^tc9Karta©tuart8,

3ule« ©autl^icr („Hlstolre de Marie Stuart" , 3 vols. Paris 1869),

))at ben ©djuIbBcrg , teelc^er Sßoti)mti i^eigt , nid^t au8 bem Seben

feiner §elbin toegpräumen öermod^t unb e8 ifi bie \6)aaä)t ©eitc

feine« 2?erfe8, bo^ er anä) b a ol8 3I^ologet oufjutreten öerfud^t, too

eine 2l^5oIogie nid^t nur fc^Ied^t am ^la^e, fcnbem aud^ unmi5gli^ ift.

3Jiit üBergeugenber Älarl^eit \)at ©autl^ier bagegen bie gäben bc8 @^iel8

Bloßgelegt, aeld^e« ©lifaBetl^ in ©emeinfd^aft mit einem S^cit be«

fd^ottifd^en Slbel« gegen Wlaxia \p\dte. 2)a8 SSuc^ leibet leiber ba
unb bort an einem Anfluge latBoIifirenber Stenbeng, gereid^t aBer, ol8

©anjeg Betrad^tet, ber frangoftfdten §if!orif toaBr^aft gur (SBre. 3^
toill nocf; anmerlen, ba§ gur 3eit/ al« ic^ meinen Sffa^ fc^rieB, bie

Begüglic^en SBüc^er loon ^etridf („SSriefe ber äRaria ©tuart an Sotl^«

toeH unb beren Uned^t^eit", 1873), Oäbef e („aJiaria Stuart", 1879),

O^t^ („aOlaria ©tuart", 1880) unb SSeffer („SKaria ©tuort, ^aut'
Ut), SBot^njctt", 1881) nod^ nid^t erfcBienen ttaren. 3ZadB ^5fltd&tmö§tger

ifenntnißnoBme loon btefen Unterfud^ungen unb S)arPeIIungen mnt
id^ erflören, bafe id^ boburd^ in meiner Suffoffung ber S^arafterc,

ber ^onblungStoeife unb be« 3Ser!^äItniffe8 ber Beiben Äöniginnen nid^t

nur nid^t erfd^üttert, fonbern bielme^r noc^ Beftörft Joorben Bin.

8*
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eine X^atfac^e, toetc^e feine 2(büefaten!un[t ber (Srbe iDegju*

lügen termag.

(56 fte^t feft, ba^ bie Königin, !aum oou i^rem ^oc^en*
bette aufgeftanteu , ju ®ot^tt)e(t, toelc^en fie aii Königin

mit ©unftbejeuguiigeu überfd^üttete, aud^ otS ^^rou in oer*

trautere ^Öe^ie^ungen getreten ift. S^r ganje6 ®ebaren
t>em Söfeani^t gegenüber loar notorlfd^ ein fotc^e«, ba§

er baburd^ in feinen toerlüegenen 2Bün[d^en unb freoet^aften

(Sntfc^Uiffcn beftärft trerben mu^te. ^Cferbing« t^at ter

finbifc^trc^ige Sc^moüer "Darnte^ nac^ Gräften ba« ©einige,

um feine grau me^r unb me^r bereuen ju mad^en, ba§

fie eine „^o^fe ^opfenftange" geheiratet ^atte. ^tteiu

toeber tiefer Umftanb, no(^ bie 3ettelungen ber elifabet^ifd^

gefinnten 3(bc(efraftlon vermögen irgenbmie baö ju red^t*

fertigen, n)a« ÜJJaria in ben festen 3Jionaten üon 1566
unb in ben erften »on 1567 t^eit« ju(ie§ t^eit« mitt^at.

3()r 53ene^men foinite gar nic^t üerbä(^tiger fein, alö

e3 tt)ar, unb e« (;ätte unmög(i(^ fo fein fönnen, tüie e6

tt)ar, fall« fie nic^t ber ^eftricfung burc^ 33ot^n)eü ju 3(ug«=

gang teö v"^a^reö 1566 bereits erlegen genjefen tDäre. SBoöte

man fic^ in ben ®lauben«frei8 oon bamalö tjerfeljen, fo

mü^te man, um bie ipanblungStoeife ber Königin ju er*

flären, fagen, fie roäre be^ejt Sorben. T)enn toie alle«

^erftaube« unb iöitlen« bar, folgte fie ben Stntrieben beS

•:8anbiten, toelc^er nad^ ber ^rone üon ©c^ottlanb griff.

15« ift fe^r tua^rfcl^einlid^ , ba§ ©ot^teell, inbem er

X)aruleV morbete, biefe St^anbt^at nid^t auf feine alleinige

^e^nung, fonbern aud^ auf bie ber englifc^gefinnten Slbel«*

Partei üoßbrad^te unb ba^ ba^er 3J?orton, Setl^ington unb

toiele anbere Sorb«, 3J?urral? nid^t au«gefc^toffen, feine WiU
fd(^ulbigen getoefen finb. "^^Iber e« fte^t feft, ba^ Waxia
€« njar, meiere, fd^einbar mit i^rem ®ema^l auSgefö^nt,

teil tjüu ter ""Podfenfranf^eit not^bürftig genefenen UnglücE*

lid^eu oon (S5la«gotü ^olte unb in bem |5aufe ^ir! of ^tetb

.außerhalb ber 9?ingmauer (gbinburg« einquartirte , ioelc^e«

j^au« für ^ot^roelt« mörterifd^e Slbfic^ten loie gemacht

war. @« fte^t ferner feft, baß bie Äöni^in am Slbenb beö
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9. {^eBnior toon 1567 mehrere ©tunben lang in 5)arnle^?0-

Ärantenjimtticr üerloeilte, toä^renb im Untergeftocf fd^on iie

SBbr&creitungcn' ju bem 2D?orb!iapf gdroffen »utben, weld^er,

toäl^Tenb 3J?aria in ber S3an!ett]j>aüe tcn ^ol^rocb tanjte,

nod) SDIitternac^t ba8 ^ou« ttiitfommt ^arntet^ in bie Suft

fc^feuberte.

9Wtt 33orbringung biefer 2:^Qtfad^cn tcid ni^t ettoa

beh)iefen »erben, ba| bie Königin um ^ot'^iDeßS 2Wotb=

^jton geJüu^t, benfeifcen gebilligt unb iüiffenbü(^ jur Slue-

fü^Tung be« ©räuel« mitgetoirlt ^ätte. 9Mn, fonbern nur

boe fori unb muB babuvc^ für betütefen gelten, bQ§ fie jur

angegebenen ^dt ein wiüentofe« SGBerfjeug in ©Dt^tüeüS^

53u6e!n:^änben gewefen fei.

3n SBa^r^eit, ber 53en)ei« für 9)?aria'« SJJitfc^utb an

ber (Jrmorbung! i^re« ®atten ift nid^t gefüt^rt unb totrb

h)o^( niemate ju fül^ren fein, ^toax l^aben, tote Belannt,

nachmale, als bie Königin eine (befangene in (Snglanb

tDor, OJJurral) unb feine ^orteigenoffen biefen 33efi)ei§ bei*

bringen ju fönnen erffärt unb l^ben benfefben in bert

5lugen ber Äommiffäre ber ^iMiigin (Slifabetl^ »ir!(id^ bei»

gebrad^t. 5lber, tool^Iüerftanben, nur in ben 2lugen biefet

^omtniffäre, mlä^e nid^t« maren aU bie feroiten SKerfjeuge

S3urleig^g unb Satfing^omS:

Unb irorin beftanben biefe angeblid^en S3ett5eife? 3n
bem Sn'^alt ber fogenonnten „fifbernen" ^affette, toetd^e

9J?aria bem S3otl^tDeü gefd^enft unb toorin biefer bie bon i^r

an i^n gerichteten 59riefe unb ©onette bertoa'^rt :^ätte. 2lk
tl^atfäd^üd^ angenommen, ber^hnbit l^abe -Söriefe unb@onette
bon ber Königin empfangen, tt)aven e« bie ed^ten ©d^rift-

ftüde, toeld^e bie fifberne ^affette enthielt, a(« biefelbe in

(ängtonb burd^ 3Äurra^ eröffnet unb geteert tourbe? ^ein

SOlenfd^ !ann ba« mit ®runb bel^aupten. "Senn nid^t bie

Originale finb toon SKurra^ unb feinen Helfershelfern bor«

gebrod^t toorben, fonbern nur Slbfd^riften, unb bergebenS

l)oben bie SSeboflmäd^tigten 9)?aria'« bie 33ortage ber Ori*
ginate öerlangt, ja fie l^aben fogar bergebenS geforbert,

bo§ mon »enigftcn« bieJlbfd|riften i^rer Gebieterin bDrlegte^.
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bamit bie[e barüber toetnommen ttjerben unb angeben fßnnte,

toaS an unb in ben 'ißapteren ed^t ober fatfc^.

Äein ÜJien[c|, eö tt>äre benn ein öon aüem®ered^tig!eit8*

finne berlaffener, toirb einen a([o gefül^rten (Sd^riftbetoeiS

für einen toirftici^ erbrad^ten erltören tootlen. 5lber e6 ge*

l^örte, toie (eid^t begreiflich, mit jum eUfabet^ifd^en ©Aftern,

bie Königin t>on @^ott(anb für be« 3Jiorbeö i^re« ©ema^lS
mitfd^utbig gelten ju (äffen, unb fo tourben bie 'ißopiere

be« fitbernen ^äft(|enS für burd^ioeg ed^t er!(ört unb a(8

ec^t ausgetrompetet. SKaria i^rer[eit3 l^at bi§ ^u il^rem

testen Slt^emjug behauptet, ba§ fie nid^t 3J?ittt»ifferin bon
Söotl^ioeü« mörberifd^er ^6fi(^t getoefen

;
fott)ie, ba§ bie me^r=

ertt>ä^nten atS ©d^ulcbetoeife gegen fie gebraud^ten 'papiere,

toetd^e man fie fd^ted^terbingö nic^t fe^en tie^, ganj ober

t^eitoeife gefätfd^t feien. Ser bie ^frupettofigfeit ber^oUtif

^urteig'^S unb Sßalfing'^amS, fotoie bie @d^ur!erei ber fd^ot-

tifd^en <Spie§gefelIen biefer engtifd^en ^Ülinifter tennt, wirb

nid^t aufteilen, bie ftarfe 9)Wglid^!eit, bie :^o:^e Sßa'^rfd^ein-

tid^feit, um nid^t ju fagen bie jtoeifeKofe 2Birf(id^!eit einer

oeranftatteten unb berübten gätfd^ung jujugeben. ^^ür einen

3Äenfd^en toie Set^ington j. 33. märe fo ettoaS nur ein <Bpa^

geroefen unb einen Set^ington baju anjueifern ^ätte fid^ ein

:©urteig:^ ober SBatfing^am feinen SlugenbtidE befonnen.

9.

SBenn ober bie i^rage, ob 3Karia ber SWitfd^uIb an

bem fd^rediid^en 2J2orb bon tir! of ?^ielb su jei^en fei,

ju i^ren (fünften fid^ erlebigen mag, fo ift bie« feineStoeg«

ber gaü mit ber toeiteren ^rage: $at fie bie mittel«

biefe« aKorbe« gefd^affene (Situation nic^t teid^tfinnig an*

genommen ?

(Sie fanb unb fügte fid^ fo in biefe (Situation, ba§

fie nottjtoenbig a(« bie 3J?itfc^utbige Sot^toeß« erfc^einen
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ötufete. !DaS ift ber furci^tbare SJlafet, rüetd^en fein ^Inioalt

toon ber ®eftolt bei* Königin tDcgroafc^en unb wegäßen !ann.

3^afe 3JJana e8 toerfd^mäl^te, om 10. gebruar üon 1567

bie betrübte Sittüe ju fpieten, barf t^r fetneSioegg al8

f^e^t angerechnet werben. 3Sor biefem üer^äffüc^enben ^\xq

tt)enigften« blieb i^re ®eftalt betoa^rt. SUfabet:^ ^ätte,

an bie Stelle i^rer ©afe öerfe^t, jt»eifet«o:^ne an !l5arntei?'«

Seiche ebenfo leicht bitJe Äro!obi(8t^ränen bergoffen, toie

folc^e Äat^arina bie 3tt>eite on ber Seid^e 'iPeterS beö ^Dritten

öergo§. ÖJZaria fonnte ober tooöte eS nid^t. Slber fie fe'^tte

gegen bie getoö^nti^ften 9f?egetn beg 5lnftanbe«, a(8 fie e8

gefc^e^en Iie|, ba§ i^r erntorbeter (Satte in ber fd^tubertgften

SBeife beftattet tourbe. ÜJiu^te fid^ ba nid^t iebermann

bie Erinnerung aufDringen, ioie forgfam fie barüber ge*

toac^t l^atte, ba§ ben Ueberreften 9^iccio'« bie le^te (g^re

ertoiefen toürbe? Unb nod^ meiter ging ber fd^neibenbe

^ontraft. ÜDantatS l^atte fie i^re ganje S3efäl^igung unb

S^^atfraft aufgeboten, um ben 9Jiorb be« italifd^en ©eiger«

ju rächen, unb l^atte fie baS energifd^ betriebene ©trafge*

rid^t ju einem guten Z^dk burd^gefe^t. Se^t bulbete fie,

ba^ bie inbetreff ber (Srmorbung i^reS (Semal^fö langfam

unb läffig angel^obene Unterfu^ung unb bie berfetben

fotgenbe ^rocebur toie ein augenfc^einlid^eß "ißoffenfpiet be=

trieben tourbe. @ie fc^eute fid^ fogar bor ©d^timmerem
nid^t: toä^renb fo ju fagen jebermann mit ^^ingern auf

Sot^toeü al« auf !t)arnte^'8 OJJörber ^inioieg, »äl^renb

öffenttid^e SJiaueranfd^Iäge i^n beftimmt atS fotc^en bejeid^*

neten, trug bie Königin nid^t einmal Sorge, bie @unft,

in n^etd^er ber SSanbit bei il^r ftanb, aud^ nur einigermaßen

ju öerbergen.

!5)a8 toar benn bod^ ein 2lergerni§ fonbergfeid^en. Slber

biefeö Slergerniß foüte fic^ nod^ beträd^tlid^ ftelgern, fottte

^u einer loa^r^aft ungel^euerlid^en ^otenj be8 Sc^anbbaren

erhoben toerben: — SJiaria heiratete ben offenfunbigen

ÜJJörber i^re« ®atten.

^Diefe ganje §eirat§gefc^id^te ift ein ?lbgrunb bon ^reöel

unb S^ma^.
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löerbtng« toar bie Äöntgin ba« 0))fer bon SSot^toeü«

freci^en QfJänfen, aber toar fie e« nid^t freitDiÖig? ^etn

ÜRenfd^ bon SBa^rl^eitSgefül^l !ann biefe t^roge verneinen.

SD3te Jann ein 5l^o(oget bie (Stirne l^aben, etnftl^often

ÜJ?ännern ben angeblid^ getDaltfamen Uebetfaü 5IRaria'8

bei ^oulbriggig but^ «ot^toeö am 24. Slprit 1567 unb i^rc

(gntfül^rung no^ !Dunbar atg ettoa« @rnft^afte« aufbinben

ju iDoüen ? 2Bie fann man lügen, bie Königin l^ätte [id^ bet

(SetDott — tool^tüetftonben, ber materiellen ^etcatt be« S3on«

bitcn nid^t ju entjiel^en toermod^t ? ^attc fie bod^ frül^cr unb

^at fie bod^ fpäter hinlänglich beiciefen, ba^ fie bo0 STatent

unb bie Äraft befa^, unter biet fd^tüierigeren SSer^ättniffen

il^ren SBiüen burd^jufetjen unb fid^ burd^ ganj anbere ^inber*

niffe ^al^n ju brec&en. @ie, ioetc^e nad^ 9?iccio'Ä ©rmotbung
au9 ^olt^roob ent!ommen »ar, fie, »et^e nad^mat« fogar

ou« i^rer ftrengen ^aft ju Sod^Ieben ju entioifd^en tou|te,

fie ^ätte im Slpril bon 1567 nid^t au6 3)unbar l^erau«*

jufommen bermod^t? üDie SSBal^r^eit ift, fie toottte nid^t.

@ie tboßte bietmei^r ben elenben @d^ur!en jum HWanne ^oben,

toetd^er il^ren @eift böüig unterioc^t 'iiatte. ÜJJit fd^omtofer

^aft »urbe bie 33oüjie^ung beS fünbl^aften Sünbniffe« be«

trieben, unb nad^bem eine formtofe ©d^eibung 59ot^toeüS

bon feiner ^^rau erfd^lid^en toorben, reid&te bie SÖBitn^e !t)om*

Iei^'8 feinem 3)?oTber am 15. 9}ki in ^olt^roob bor bem
attar bie |)anb.

2lm folgenben 9}?orgen fonb man an baS ©d^Io^t^or

ben Pentameter Obib« gefd^rieben:

„Mense malas maio nubere vulgus ait" ')....

gaü« eg überbaupt ettoaS gäbe, loa« bie betl^örte

Königin entfc^utbigen fönnte, fo ioäre biefe« ettoa« ba«

Gebaren, toelc^eö ber fd^ottifc^e Slbet bei (Gelegenheit ber

(gimorbung :Darntei?'« unb ber ^eirat a)?ario'8 mit Sbot^^

toeü eingel^alten f^at 5luc^ mit Slufbietung aller 8ift unb

^ad^t, beren fie fä^ig unb ^abl^aft, Ratten bie Äönigin

1) SSetteln Iieiraten im Tta'x, al\o be^au^5tet ba« 3JoH.
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irnb ber gräfliche 53anb{t bie ^roceffirung be« (enteren

ni^t ju eitler fold^en teuften 3Ser:^ö^nung »on 9?ed^t unb

@cred^tigfeit , tete fic toar, ju ntod^en uertnod^t, foüg tttd^t

bie Slrtftofratie in t^ter übertüiegenben SJJel^rja^t mittel*

hat unb unmittelbar boju mitgel^otfen l^ätte. ©eine mit*

fc^uftigen SJ^itpeer« fprad^en ben SDZBrber frei unb biefe

^um|>c toon Sorb« gingen noc^ weiter. ^Id^tunb^toanjig

berfetben, ac^t tatl^otifd^e unb proteftantifd^e gräteten unb

jloanjig proteftantifd&e unb fatl^ofifc^e trafen, S3arone,

8orb6 unb 8airb8, fd^foffen, unterjeid^neten unb Beficgetten

om 5lbenb beS 19. 5lpri( einen förmlichen „8onb" ju

fünften S9ot:^ö)eü«. 3m erften 2:^ei(e biefeS c^arafteriftifd^en

Slftenftücfee erKärten fie „bei (gbetmannSteort unb Sbet*

mannStreue" ben (trafen ^otifvoell für ööüig unfc^utbig

an J)orntei^'g ©rmorbung ; im jiDeiten gaben fie ber Königin

ben 9ftat^, fie möd^te „ in S3etrad&t ber öortrefflid^en (Sigen*

fd^often unb guten 'Dienfte ^ot^tüefl« " biefen jum ®ema^Ie

nel^men.

T)a^ biefet „53onb" bie Königin in i^rer »a^n*

finnigen 55et]^örung beftär!en mu§te, ift ffar. ^aum weniger

f(ar ift, ba| biefe OJlad^enfd^aft , natürtid^ bon Sdotiftoeü

angebettelt, eifrig bon ber im engtifd^en @o(be ftel^cnben

"ißartei, toetd^e baS 3Serberben SJJaria'S tDoüte, unterftüljt

tüurbe. Slber tounberUc^ mu§ e8 erfd^cinen, ba§ ber 33unb

tiom 19. Slprit aud^ ton bem ©ifd^of üon 9fioff unb üon

?orb ^errie« unterjeid^net Sorben ift, teeld^e beibe fid^ fpäter

atS unberbrüd^Iid^ treue Slnl^änger il^er Königin ertoiefen

^aben. ^ttoeber ioaren biefe Ferren bamatö nod^ nic^t öon

ber (Sd^utb Sdot^mü^ überzeugt, toaS fe^r untoai^rfd^einlid^

ift, ober aber l^atte fid^ bem f^ottifd^en Slbet ber Unterfd^ieb

oon $Red^t unb Unrecht fo böüig bertcif^t, ba§ felbft bie

befferen feinet 3}?itgtieber gar !ein ©efül^t mel^r bafür

l^atten, nja« fel^r gloublid^.

Äaum l^attc fid^ nun 9)?ario untDtberruflid^ fompromit*

tirt unb untöfttd^ öerftrirft, aU, bon ber ^anb iöurteig'^8

gefd^ürt, ein 5lufftanb gegen bie »Äebfe beö m5rberif($en

^ot^toeü" (oSbrad^. ©^on im 3uni er^ob fic^ eine gro|c
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SlnjQl^t toon Maronen in Sßaffen. Xreffenb f^at (Scott be«

mer!t: „®ie Ratten bie ungtücffic^e Königin in bie Slrme

S3ot^iDeü6 gefto^en, fie l^atten fie ben ®elüften btefe«

@d^ur!cn übertaffen o^ne für fie eine ßanje ju erl^eben

ober ein @c^tt)crt ju jiel^en ; erft bonn, a(g ^axia an ben

iöofeJüid^t gctettet war, fc^tugen fie 5l(arm. " ^Die 9?ebeßion

tt)ar anfangs, faüö man nämlic^ ben officieücn Sßerfid^er*

ungen ber 9?ebelten glauben tt»oflte, nur gegen ben (Sema^t

ber Königin gerid^tet; aüein eS tog ja in ben 33er^ött*

niffen, ba^ 9}?aria taum einen 9)?onat nad^ i^rer unfetigen

^eirat i^re @ac^e nid^t ton ber i^reß SOJanneS trennen

!onnte. ©ie golge h)ar, bafe ba« öon i^r sufammengcbrad^te

^eer auf ben ^ö^en toon ^arberr^ auSeinanberlief, 33otl^»

n?eü flüchtig »erben, unb bie Königin fid^ ben aufftänbifd^en

SorbS alg befangene ergeben mu^te (15. 3uni). S9ot^«

toeü tourbe l^ierauf au6 einem öanbiten ein ^irat, fiel

an ber ^üfte toon ^^ortoegen ben 3)änen in bie ^änbe unb
enbigte feine i^retoetbal^n in einer ^afematte bon aJialmö.

3^re befiegte Königin tprmten bie fiegreid^en 9?ebeüen in

ber 3nfetburg Sod^tetoen ein, aüroo fie ber gerben Sluffid^t

einer entfc^iebenen ^afferin untcrfteüt toar, ber 8ab^ ^Douglas,

iveitanb üJZargaret^e ^rffine, 3J?aitreffe 3a!obg be« fünften,

ÜJiutter 3Jiurra^'g. !Diefer übernahm bie 9^egentfc^aft im
Sfiamen feines ©äuglingg öon ^fieffen. ÜDie elifabet^ifd^e

'jßoliti! ^atte bemna^ üoüftänbig in ©d^otttanb triumpl^irt.

:i)er 9?egent beS SanbeS voax t:^atfäd^tid^ nur ber «Statthalter

ber Königin toon^ (Sngtanb. 3J?urral^ unb fein Slnl^ang

gingen nod^ toeiter. Sie erflärten nömlid^ bie befangene

toon Sod^leoen für beS jt^roneS untoürbig unb berluftig

unb liefen fie burd^ ben brutalen Sinbfai^ zwingen, i^re

5lbban!ung ju unterjeid^nen , roorauf fie baS ^inb 3afob

frönten unb al« 3afob ben Sed^ften ^jroflamirten. Sitte«

SEBiberftreben ber eingeferferten Königin toar umfonft. Sic

!onntc nur gegen i^re 2il)ronentfagung als gegen eine ge*

»altfam erjtoungene proteftiren. 3^r bittmeife unb toieber-

l^olt gemachte« Slnerbieten, üor einem Ted^tmä§igen Parlament

gegen bie auf fie gehäuften 33efc^utDigungen fid^ ju »er«
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t^eibigen, fanb !eine S3ea(^tung. ÜDie reformtrten ^anjetn

erbrö^nten t>on ben gegen bic befangene gefd^feuberten

«Sefd^impfungen unb gtüd^en. ^noj unb anbete ^rätifanten

forbetten in »ut^fc^äumenben ßrgüffen ben Xot) 3Waria'8.

!Die „9f?eligion ber Siebe" führte [ic^ getDO^nterma§en

tüieber einmal fe^r liebeöoü auf.

®ic Königin »ar befd^impft, gefi^tagen unb gefangen,

aber fie füllte unb gab fi(^ ni^t befiegt. Sßol^t mu§te ber

9iü(fbiicf auf bie unfetige Sot^^roettiate fie ju 59oben brücfen,

aüein bie (Slafticität i^reS ®eifte8 miberftanb biefem ©rui
unb jum töDtlic^en 3terger ber griesgrämigen Burgfrau öon

^od^teoen trug bie (befangene ba« ^aupt fo ^od^ unb ftotj,

tote nur jemafS eine Königin e8 getragen f}at.

^aftf 5)ougta8 foüte aber noc^ me^r ®runb jum Slerger

unb Äummer erhalten. 3^r eigen ^(eifd^ unb 39tut empörte

fid^ miber fie: il^r ad()t5e^niäl^rtger @o^n (George ÜDougta«

trat in @intoerftänbni§ mit ber (SJefangenen unb arbeitete

an ber Befreiung berfetben. 9^id^t aus romantifd^er Siebes»

(eibenfd^aft, öjie ba unb bort, befonberS in Satter (Scotts

toortreffliiem 9?oman „The abbot", rü^renb ju (efen ift.

©er junge SJJenfc^ mar fo l^abfüd^tig, toie nur jemals ein

@(^otte geirefen, unb ttoüte mit ber ^Befreiung 3J?aria'S

einfach ein ©elbgefd^äft mad^en. BJiit 53ei^i(fe beS ^agen
feiner üJJutter, ^iüie ^Douglas, ttetd&er üieüeid^t ein üon

ber S3anf gefaßener ^albbruber üon George »ar, gelang

cS i^m, bie Snttoeic^ung ber Königin auS ßoc^leöen üor*

jubereiten unb in ber Slbenbbämmerung oom 2. 3)Zai 1568
gtüdEUd^ 5U betoerffteöigen.

^aum in ^^rei^eit, l^atte 3Karia ein ^eer um fic^,

toaS immerhin betoeift, ba§ fie feineSwegS in ben Slugen

aöer @d^otten ober aud^ nur ber ^e^x^difi berfelben baS

„fc^arlad^eneSEßeib" geicefen ift, für toeld^eS fanatifd^e ©onjen
fie ausfd^rieen. Slttein bie Sarone, toetd^e i^re SSafaÜen

ber Königin jufül^rten, befa^en toeit me^r Tlutf^ unb ßifer

«ts (Sefc^i(ftid^!eit. ©ie übcrftürjten , bie SBarnungcn ber

einfid^tigeren unter i^nen in ben SßSinb fd^lagenb, nie dnU
fd^eibung, inbem fie bie i^nen am 13. Wlai bei Sangfibe
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t>ou[citcn 3)?utral)'§ gcl^cteiic @d;(acl}t aniiQ{)iiicn , )üe(d)e

für Mc %xmcc 9)?avia'ö ju einer entfci^icbenen 9^iebctlagc

au«f*hig. '^Icidi einer iammertooüen ^ludjt erreid^lc bie

Königin jtrei Xn^c fpäter bie Slbtei T'unbrennön. §ier

faffte fie beii böfcn ^ntfc^lu^, ein 5l[l)t in (Sngtanb ju fu^en,

b. l^ il^rcr !J'pbfcinbin \id) in bie ^änbe ju geben. 93er»

gebend bcfd^njor l^orb iperrieS feine ©ebieterin, @d?ottIanb

nidjt ju t'erloffen. (Sine granfanie ^roffamation , iüeld^e

SJJurral) fon ber SBatftatt üon Sangfibe au« gegen feim

befiegte ©d)tttcfter gefd^Ienbcrt l^atte, gelangte \\a6) !r)unb*

rennan unb niad^te auf 93(aria einen Sinbrurf, atS füllte

fie ben ©oben <Bd)ott(anbS unter i^ren gü§en brennen.

Sie fd^rieb an (SUfabet!^, ba§ fie nur nod^ auf ®ott unb
il^re ^afe I)offte, unb am 16. aj?ai fn^r fie in eiuein S^fc^er*

!a^n toon !©unbrennan über ben ©olttja^ nadt) SÖOTÜugton

in ^umbertanb l^inüber.

3m @d)toffe JU ÄOTÜfle tourbe fie jel^n S^age fpäter

burdb l^orb «Sfrope unb (Sir granciö Äncü^Ö im 9^amen

ber Königin öon Snglanb begrübt : aber in fo jurüd^ottenber

äBeife, ba§ ÜJJaria fc^on barauS entnehmen fonnte, tt»ie fe'^r

fie fid^ getäufd^t l^ätte, tt}enu fie toä^ntc, bei Stifabef^

©eiftanb unb ^itfe ju finben. ©frope unb ^uoüi^g fd^rieben

an i^re §errin: „'dlad^ ben mit ber Königin bon «Sd^ott»

lanb geführten ©efpräd^en ju fc^Iie^en, befil^t fie einen an-

fdblägigen Sopf unb eine berebfame 3u"g«; ebenfo, njte

uns fd^eint, ein l^od^finnigeS ®emüt^ unb eine grc^e Energie."

Da« Hang in ben O^ren @tifobet^8 fe^r untiebfam. 2l6er

bie »erraffte Dlebenbu^terin trar ja in i^rer ©etoalt unb

foüte barin bleiben. IDaS ftonb fofcrt feft. Unter feiner

©ebingung burfte 9Karia me^r nad^ @d^ottIanb prüdEfe^ren^.

über ttjeld^eS 8anb man ja je^t nad^ i^rer (Entfernung

mittele ber äJJurrat), 9JJorton unb Sompagnie boüftänbig

^err »ar. 5lber man mu§te ben ©d^ein njal^ren, in«be=»

fonbere (^ran!reid^ g^enüber, um jebe 39fög(id^!eit eine*

(Sinfc^reitcn« ju ü)?arta'8 (Shinften bon borf^er abjufdbneiben.

T)k cnttt^ronte unb gefangene Königin foflte bemnad^

eine« blaffen STufd^eüiö- öon grei^eit unb &igfd>aft ge*
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nic§en, fo ba§ man je nac^ fcen Umftänben fie ^eröor^ie^en

ober jurücffc^iefeen, mit i^r unter^anbetn, fie ben fd^otttfi^en

©aronen, faß« [i(^ biefelben etwa maufig machen trollten,

a(S <S(^re(fbi(b jeigen, fur^, alö ein SBerfjeug ber eüfa-

bet^ifc^en ^oütif ^anb^aben fönnte.

3n 5Ößa^r^eit ift ^lax'ia (Stuart öon ber (Stunbe an,

too fie ben gu§ auf engtifcben ©oben gefegt ^at, eine

befangene gemefen, objtoar man i6r einen ffeinen ^of-
^att geftattete, beffen Soften fie oorjugöweife mittet« i^reö

franjöftfc^en 3Bitt^um« berfte. (gg ^ätte härter auögefe^en,

njäre aber biet »eniger graufam getoefen, fo (^tifabet^ i^re

:33ofe bon Stnfang an in ftrengem ©eioa^rfam Ratten Iie§.

jDenn baburc^ »aren ber befangenen bie 9JJittef entzogen

n)orben, gegen i^re i^einbin jenen öietiä^rigen unb fruc^t*

tofen 35erfc^tDörung€fampf ^u unterhatten, tüet(^er not^*

n)enbig ju einer fci^redtic^en Sataftrop:^e führen mußte. T)a^

ÜJJaria ju btefem Kampfe boüauf bered^tigt n^ar, fann gar

feiner ^rage unterfte^en. Wlan mag bem eingefäfigten Italien

!^unbertma( borf(^tüa^en, er möge fic!^ in fein i^c^idfat er-

geben unb gebutbig ^inne^men, toaS über i^n »errängt

fei: ber ^^al! tt)irb barum boc^ nic^t ouf^oren, ben SSer*

fuc^ gu machen, ob fic^ ber obf^euti^e töfig ntcbt fo ober

fo jertrümmern tie^e.

10.

Slber ber ^äfig toar feft. 3^er ^al! §at fid^ nur ta^

(Sefieber unb fd^Iießli^ ba§ Öeben an bem ^ittertoerfe jer*

ftoßen unb gebrod^en.

^fleunje^n 3o^re taug l^atte 3}Jaria ba« bittere ^rot
ber ®cfang«nfd^aft ju effen. 3fe nad^ ber gaun« (Stifabet^

ift fie bon einem Äerferfc^to§ in« anbere, bon bem britten

in« t^ierte, fünfte, fei^fte gefc^tep^t toorben, oft mitten im
ftrengften Sinter, o^ne aUt 9xüdffid^t auf bie batb fefyc
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(cibenb geworbene ®efunb^eit bei ®efangenen, in unfcequemc,

!a(tc unb feud^te @etoffe. ^^ot^ertngo^ toax bte (e^te ©totton

auf ble[em i^rem Sebengtoege, bet finftere Puritaner Slmi^o^

faulet i^r le^ter ^etfermeifter.

3J?an mu§ bet ungtüdüd^en grou nad^rü^men, ba§

fie auä} als toiberrec^tlid^ gefongen gel^altene ten Streit

mit i^rer i^einbin lange ^dt l^inburd^ mit gro§er ®ebulb
unb (S^ren^aftiglett gefül^rt l^at. 3mmer loieber getäufc^t,

ergab fie fid^ bod^ immer toieber bet Hoffnung, auf an=

ftänbige S5ebingungen ^in mit @lifabet| ju einem Ueber-

einfommen gelangen ju fönnen. «Später freilid^ ift it|r

^erj in ®aÖe gefd^toommen unb tete l^ätte e« aud^ anber«

fein fßnnen ? <Sie fa^ aüe il^re ©nttoürfe fdjteitern, fie mu^te

erfahren, ba§ i^re f^reunbe auf ©c^affoten »erbluteten ober

in ®efängniffen berfümmerten ober im (5ji(e barbten. 3^re

^^antafie »ar getrübt, i^r ®emütl^ »erbittert, i^x 8etb ge*

brod^en. «Sie loar toor ber ^dt gealtert, bie ^aaxe fielen

tl^r au8, i^r 3)^agen toerfagte bie SSerbauunggarbeit , nur

mül^fälig unb nur toenigc Sd^ritte ttjeit toermod^te fie fid^

ouf i^ren gefc^tootlenen SSeinen ju betoegen. ^en fd^merj*

lid&ften @to§ führte bie ^^^inbin auf fie, inbem fie \i)x ben

Sol^n, baS einzige Äinb, entfrembete. 3a!ob ber «Seifte

berfaufte fo ju fagen feine SD'Jutter an bie Königin üon

(Sngtanb um etüd^e taufenb '»ßfunb iäl^rUd^, b. ^. er bejog

eine ^enfion oon (glifabet^ unter ber ftiüfd^toeigenben 6e*

bingung, nidbts ju ©unften ber (Singeferferten ju unter«

nehmen. jDer fifc^blütige junge ^alunfe taufte fid^ toon

feiner ©o^negpfli^t mittet« eine« 5j?ni«mu8 (08, inbem er

toon feiner a??utter fagte: »ÜJ^ag fie ba« ©ier l^inunter*

ftiürgen, toeld^eg fie gebraut ^at."

(Einmal ift bann aud^ ber ®roü unb ^oxn, toie er

fi^ in ber gequälten grau jal^retang angefammett unb ge*

ftaut l^atte, überfc^toeüenb auSgeborften unb jtoar in gorm
jene« berüd^ttgten ©riefe«, welchen 9J?aria im S^otoember

öon 1584 an (Slifabet:^ fc^rieb. Sie ri§ barin ber fd^ein*

^eiligen ^^einbin bie 3J?afEe ber ^ungfräulic^feit ab unb rüdfte

berfelben in !eine«tDeg« fe^r jarten SluSbrücten aüe bie

^
'ifi
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S3u^lereien unb Unjüc^ttgfetten öor, toetd^e (SlifaBet^ nac^

ber Slugfage i^rer geirefenen ©^renbame, ber@räfin(S^rett)«=

bur^, mit Setcefter, Ration, @imier unb bem ÜDuc b'2I(en9on

getrieben l^ätte. Sluc^ bie gränjenlofc (Sitelfeit, [otoie ber

brutale O^äl^jorn ber Xod^ter ^einri^g beg Sld^ten erhielten

in biefer (Sptftet i^r ge^ßrigeö 2:^eit.

3Ba^rfc^einUc6 ift biefer 53rief niemat« an ßfifabet^

getaugt, [onbern bon ben (S^ä^ern unb ^unbfd^aftern,

iDontit ^urteig^ unb SBalfing^am bie gefangene Königin

umringt l^ietten, aufgefangen toorben. T)U englifd^en OJiinifter

mod^ten e8 für gang überpffig Ratten , ben oi^ne:^tn regen

3orn i^rer Gebieterin burc^ eine 3uf'^T^ift biefer 2lrt nocb

tnel^r an^ufad^en, unb eS toar in ber ST^at überpffig.

(Slifabet^ Raffte i^re ©efangene fd^on barum fattfam, tceil

fie berfetben fo biet Unl^eit bereitet unb fo fd()nöbe8 Un=

red)t anget^an :^atte. 5lber fie fürd^tete bie ©el^affte aud&

unb fie ^atte ®runb baju. Tlaxia »ar erft in ber ®e»

fangenfd^aft fo red^t bie Hoffnung ber englifd^en ^ot^otifen,

tote bie ©unbe«gen offin beö ^apfteS , ber ©uifen unb beg

Äönig« bon «Spanien getoorben, miä)e aüe mitfammen ber

Königin toon ßngtanb nid^t aüein nad^ ber Ärone, fonbern

aud^ nad^ bem ^eben ftrebten. ^^iüp^ ber ^tüdte ^tte
gegen (Stifobet^ gerid6tete 9}?orbanfcbtäge ^u tcieber'^otten

mafen mit feinem ©taatSrat^e biffutirt, unb ba§ ber morb«
brütenbe ®eift be« ^efuittSmug, iretd^er im^luguft öon 1572
ben !o(offa(en ®räuef ber 53art^otomäugnac^t angeftiftet unb
öoübrad^t '^atte, nod^ in toßer Giftbtütl^e ftanb, ba§ toax

neuertid^ burd^ ben 10. 3u(i bon 1584 ertt)tefen toorben, an
tretd^em 2:age bie ÜJJorbfuget be8 öon ben 3efuiten ge^e^ten

33att:^afar ®erarb ^u !DeIft bie ^ruft SBit^etmö bon Oranien
burc^bol^rte.

@8 ift ba^er nur geredet, anjunel^men, ba§ (Stifabet:^

im So'^re 1586 nid^t aüein an bie SÖßirflid^feit einer bebor*

fte^enben fpanifd^en ^ntoafion unb eine§ bamit toerbunbenen

Stufftanbeö ber engüfd^en ^atl^olifen glaubte, fonbern aud^

baran, ba§ toefenttic^ bie Umtriebe 3)?atia'§ unb i^rer 5ln*

.^änger biefe @cfa^r :^erbeigefül^rt Ratten. S^lic^t minber
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traute bie Königin ben 33erfid^evungen i^rer ü)Jtnifter, ba^

bie befangene bon gotl^eringa^ in ba« mit bem ^rojeft

einer fpanifd^en Sanbung in ßngtanb aufg engfte berbunbcne

9J?orb!ontptott, an beffen®pi^e33a6ington ftanb, öoüfotnmen

eingetoei^t toäre unb bemnad^ i^re, (glifabet^g, öon bem
(benannten unb feinen SKitterfc^tDorenen geplante Srmor=

bung augbrüdtid^ gutgeheißen trotte.

®iefe8 Komplott beftanb, feine i^rage; aber e« icar

bon Satfingl^am, ipenn ni(|t ongeftiftet, [o boi^ mittet« ge*

»iffenlofer, auf baS 35erber6en HJJaria'S gerid^teter ^otijei'

fünfte aufgepäppelt unb großgezogen tDorben. ÜDie ganje

SJJad^enfc^aft äl^nett auffaüenb ben ^omplottefinbungen, toie

fie ber ^onapartiSmu« ^ur ^dt beö angeblid^en Onfetg

tote jur 3^it '^^^ fogenannten DIeffen als ein beliebtefteS

unb tt)ir!famfte§ 9?egierung8mittet :^anb^obte, — Komplotte*

finbungen, auf loeld^e ber alte S3auernfpruc^

;

„2}?att^eig

S3nc^t '8 @i«;

^tnb't er fein«,

©0 tnac^t er eins —

"

ü)ie angemeffen pafft. . . . SO^aria ^at i^rerfeitS nic^t be=

ftritten, baB fie um bog fpanifd^e ^noafionöprojeft toußte

unb baffetbe billigte. Sarum aud^ l^ätte fie e« nid^t bißigen

foUen? SBerfprac^ il^r baffelbe boc^ (Srlöfung auS einer ad^t'^

zehnjährigen ©efangenfc^aft, in loeld^er fie njiber alle« SSölfer-

red^t gehalten tourbe, üon ben ©eboten ber ÜJienfd^lid^feit

ganz S" fd^toeigen. 2Ber fobann toeiß, baß bie 9Kenfd^en

nid^t« toeniger al8 (Sngel finb unb baß bie d^riftlid^e 'p^rafe

„8iebe beine geinbe unb ti^ue »o^l beinen ^offern!" bor

ben t^atfäd^lid^en §eibenfd()aften unb 3ntereffen berfd^winbet

tok bliebet bor bem SD^orgenroinbe , toürbe fidb nid^t fc^r

l|C
' barüber oermunbern, fo 3Jiaria fein 33ebenfen getragen ^ätte,

^V felbft ba8 Seben il^rer ^^einbin al9 ^reis für i^re S5efrei*

ung unb 2ßieber:^erftellung ju beja^len.

Slüein bie unglücftid^e befangene ^at ber 53ejid^tigung,

um 59abington8 SJiorbptan gewußt unb bcnfetben gebilligt

ju ^aben, ein energifd^eS iRein entgegengcfc^t unb baffelbe

..:i
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Bis äule^t aufrecht er'^alten, toä^renb [ic i^t Sinüerftänb«

ni§ mit ber großen fat^ottfien ÄomBtnation ol^ne toeitere«

jugab. 2JJan tooöte fie mittels eines üon SJabtngton an

fie gefd^riefcenen SxtefeS unb mittels i^rer Slnttoort auf

benfetben üBertoeifen : fie forberte bie SBortage ber Originote,

tnbem fie bem ©taatsfefretär SBatfing^am in« ®eficl^t fagte,

er »äre ganj ber 9)2ann baju, i^re burd^ feine ©pione auf*

gefangene unb burd^ feine |)änbe gegangene ^orxefponbenj

gefätfd^t au ^aben. t)ie Originale tourben aber ber Singe«

flagten je^t fo tt)entg »orgelegt tote bamatS, a(S eS fi(^ um
bie 'Rapiere beS „fitbernen ^äftcbenS" gei^anbett l^atte.

11.

Ueber^aupt toar bie ^^Jrocebur, loeld^er 30^aria im ^erbfte

bon 1586 untertoorfen tourbe, üon 21 bis 3 ßi" grober

(Spott auf aüe 9fled;tSpf(ege, eine ebenfo fd^amtofe SSer^öl^«

nung beS QfJed^tcS, toie ber '^roce§ Sotl^toeüS eine getoefen.

5ln bie <Spi^e ber unterfud^enben unb rid^tenben ^om*
ratffion, toetd^e (lUfabetl^ ernannte, tourben SJJarta'S 2^ob-

feinbe SSurleig'^ unb SBatfing^am gefteßt, bie eS als eine

Hauptaufgabe i^rer ©taatSmännifd^feit betrad^teten, ber 2ln«

gc!tagten baS ßeben ju nehmen. ÜKan fdiente nid^t üor

ber 9^o:^!^eit gurüdf, ber !ran!en, gebeugten unb berlaffenen

grau feinen 9?ed^tSbeiftanb unb Slntoalt ju geftatten. 3)Jan

ging in einer SBetfe r>or, toeld^e eS rein unmögltd^ mad^te,

bie SBal^rl^ett ju finben. «Sotoie 3Karia erfuhr, ba§ man
fie in baS iWorblontplott S3abingtonS üertoidfcln tooGte, öer*

langte fie mit biefem unb feinen äJJttfd^ulbtgen fonfrontirt

3u toerben. Umfonft. 3Jian beeilte fid^ toielme^r, Sabington

unb feine IDHtberfd^toorenen l^in^urid^ten , bamtt ber ange*

Itagten Königin jebe S3erufung auf biefe3eugen abgefd^nttten

ü)äre. 3Karia, »eld^e in t^rera fouoeränen ^ontgSbetoult*

fein eS ganj gut l^ättc ablehnen lönnen, i^ren Slnflägcrn

Sd^ett, 2ltogifom5bie. III. 3. llufT. 9
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9Jebe ju flehen unb SlnttDort ju ge6en, t^at aüeS t^r 3)Jög*

tid^e, unt bie ^^atfd^l^eit ber fd^toerften auf fie gepuften

SSefd^uIbigung ju ericeifen ; il^re a^iic^ter bagegen, toetc^e nur
t^re genfer getoefen finb, toanbten gteic^ermo§en ßift unb

^rutalitöt ouf, um biefe Slbfic^t ber Ungtüdtic^en ju öer*

eitetn unb ba« Opfer toel^rloS ju mad^en.

©ogor i^re bitterften geinbe l^aben nic^t ju beftreiten

getoagt, bofe, alö SO'Jatia am 14. Oftober in ber großen

^aüe ton i^otl^eringa^ toor il^ren 9^ic^tern erfd^ien, i^re

Haltung öoü ebelfter f^affung unb SÖSürbe toar. 2luf bie

öonfeiten S3urleig^8 an fie ergangene 2lufforberung , bie

gegen fie gerid^tete 2ln!(ageafte angu^ßren, gab fie biefe

^rÜärung ab: „3c^ bin nad^ Snglanb gefommen, um ben

59eiftanb nad^jufud^en, toelc^er mir terfprod^en toorben toar.

3febermann »eil, ba§ ic^ aßem QfJed^t unb allen ®efe^en

jutoiber als ®efongene in biefem Sanbe jurüdfge^alten »orben

bin. Sag eure Äommiffion angelet, fo 'i)at niemanb baS^

Sted^t, eine fol^e ju befteüen, n^eit niemanb über mir fte^t.

3d^ bin als freie unb fouüeräne gürftin geboren unb nur

®ott für meine ^anbtungen »erantiDortIi(^. 3d^ onertenne

in eud^ teeber meine ^airS nod^ meine Q^iid^ter, unb trenn

id^ eintoiüige, eud^ SfJebe ju ftel^en, fo gefd^iel^t baS nur^

loeit idb toiü unb um ju betoeifen, ba^ bie gegen mid^ ge*

rid^teten SlnKagen fa(f(| unb öerleumberifdb finb."

3m SSerlaufe ber 95er:^anb(ung bemerfte fie mit Sitter*

feit, man l^obe 33abington ^ingerid^tet, um bie toon i^r be=

ge^rte Konfrontation mit il^m unmögtid^ ^u mad^en, unb fügte

bie grage ^inju, toarum man benn nid^t toenigftenS il^re

beiben öer^afteten ©efretäre 3^au unb Kurte l^erbeigebrac^t

l^ätte, um fie i^r, toie fie »erlangte, gegenübergufteüen. @g
toürbe tool^I gefd^el^en fein, fo man fidler toäre, ba| biefe

3eugen i:^re angeblid^en ©eftänbniffe oud^ in il^rer, ber

Slngeftagten , ©egentoart loieber^otten. T)a^ fie, toie bie

iBorbringung biefer 3^"Ö^"/ f'^ ^^^ ^^^ ^^^ O^ginate ber

t^r äugefd^riebenen brieffid^en Sleu^erungen gegenüber »on

©abington öergeblid^ forberte, ift fd^on ertDä^nt toorben.

irSWan grünbet SSefd^uibigungen auf meine iöriefe — rief
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fic ou« — unb mon Beraubt mid^, inbem mon mir bic

2J?itt^et(ung ber Originäre öertoeigert unb mir meine ^a^jierc

»egna'^m, aüer ^iM, bie golfd^^eit biefer S3efd^utbigungen

barjutl^un." <S(i^(ie§lid^ fogte fie: „aJJeine einzigen S3er*

Bremen finb meine @eburt, bie S3ef<^impfungen unb Seiben,

tteld^e mon mir angetl^an l^at, unb bie QfJetigion, n)e(d^e

ic^ be!enne. 2luf meine ©eBurt Bin id^ ftol^; bie mir

toiberfol^rene UnBiü iDei§ ic^ ju t>erjei:^en, unb toaS meine

Qf^eügion Betrifft, fo ift fie mir STroft unb Hoffnung in

meiner ^^rüBfal unb Bin lä) Bereit, fie mit meinem 53(ute

ju Befiegeln. Stüjeit l^aBe id^ baS öeBen ber geringften

Kreatur ©otteS gead^tet. (gg liegt biet me^r in meiner

SfJatur, ju Beten tote @ft:^er aU baß ©c^toert ju ergreifen

toie 3ubit^. Qm üBrigen toäre eg tl^örid^t, e8 ouf ben

Urtl^eilSf^rud^ üon 3JZenfd^en anfommen ju toffen, meldte

meine notorifd^en geinbe finb. 3d^ toerlange, angesagt

ju toerben unb mid^ üert^eibigen ju bürfen »or bem ^ar*

(ament üon Sngtanb, in ©egentoart ber Königin unb i^re*

!Staot«rot^8.

"

(Sitte Berufung! 2lm 25. OftoBer uerfammelte fid^

bie ^cmmiffion ftatt ju gotl^eringa^ in Seftminfter unb
fprac^ bie Königin üon ©cBotttanb, ol^ne fie noc^ einmal

ju ^ören, nac^ bem ganzen Umfange ber 3lnf(age fd^ulbig.

^nx e i n e r ber 9iid^ter, 8orb S'^^^f ti^uö ®d^am unb ©d^eu,

biefem <Sd^anb* unb ©pottüerfal^ren burc^ fein 3a Beigu*

ftimmen. ®er geföüte ©prud^, toetc^er felBftöerftönbtid^ öon
ben Beiben |)äufern beö Parlaments Beftättgt unb toon ber

SeüöÜerung SonbonS mit toBenber ^^reube Begrübt teurbe

— bie 9?egierung l^atte Sorge getragen, ben „proteftantifd^en

®eift" gel^Brig ju fi^eln unb bie öffentliche OJJeinung mit

einer ungel^euren @c|üffel boü „papiftifd^er" ©d^auerge*

fd^id^ten ju traftiren — ber gefaßte ©prud^ toar ein STobe«*

urtl^eit, beffen SSoöjie^ung nur öon ber Saune @(ifaBet^8

aB^ing.

"Die aWanier nun, toie fid^ bie Königin al^ jtoifc^en

ben ^orberungen beS ©taatötrol^Iö unb i|ren iöebenfltd^*

feiten fd^ipanfenb barfteüte; bie infame ^umutl^ung, rceld^e
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fie me^t ober töenigcr offen il^rer Umgebung machte, man
fottte fie üon i^xex ©afe „befreien", ol^ne ba^ eine |)tn*

ri(i^tung ftattjufinben Brau(i^te^); bie 2lrt unb Seife, toie

fie fid^ i^re Unterfd^rift ju 9}?aria'S 2^obeSurtl^ei( fd^einbar

abtiften ober abnötl^igen (ie§; bie fd^amlofe |)eud^etei, too«

mit fie naci^mal« be^au^tete, bie i)inric^tung fei ol^ne il^r

SBiffen unb toiber i^ren 2Biüen gefc^el^en : — baS aüeS l^at

ettoaS fo entfc^ieben ^ä^ifd^e«, ba§ fid^ jeber gefunbe @inn
baoon angetoitert fügten mu^.

12.

^ie äJ^inifter (gfifabet^g toufeten red^t too^t, bo§ unb

toie fel^r fie im «Sinne i^rer Gebieterin ^anbetten, »enn
fie biefelbe loeiter nid^t mel^r mit ber @ac^e bel^eüigten,

fonbern bie SSoüjiel^ung be« t»on ber Königin unterfertigten

2:obegurtl^eit8 auf fid^ nahmen. (Sie tl^aten banad^.

2lm 6. gebruar bon 1587 trafen bemnac^ bie (trafen

öon S^reiD^buri^ unb Äent unb 9)?after 33eate in ^otl^erin«

ga^ ein unb am folgenben ^^age traten fie, begleitet bon

faulet unb bem S^eriff ber ®raffd^aft 3^ort^ampton , bor

3JJaria, um i'^r ansuüinbigen, bo§ fie fterben mü§te. „3m
S^iamen ®otteS" — gab fie jur 5Intü>ort — „gefegnet fei

biefe öotfd^aft! !Denn mid^ oertangt fe^r, biefe &e(t ju

bertaffen."

1) (älijaBe^ ^attc jd^on im Sluguji toon 1586 in biefem ©tnttc

einen toal&r'^att btafcoüfd^ orgUftigen 33rtcf an 2(nt^a8 faulet gefdaneben.

jDer rau^e , aber e^rUd^c Puritaner »crfianb nid^t ober toofftc nid&t

toecfte^en. @))äter jd^rieBen SBatfing'^am unb 2)aöifon beutlid^er an
i^n unb maäften t^n aufmerijam, baß et ber Königin einen großen

2)tcnjl erioiefe, fo er Ite im ®c!^etmen öon 2Harta «Stuart „Befreite",

faulet töte« bie fd^änbltdbe ^umutl^ung mit großer (äntrüftung jurürf.

2118 Satotfon bie Äönigin baoon in Äenntniß fe§te , Bra^ fte in

@(i^elt= unb ©d^im^ftoortc aui Übex ben „offeftirtcn gormenreiter".
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T)arm erftärte [ie ru:^ig, aber feft, bo^ fie bog O^fet
eine« 3ufttjniorbcg fei, berurt^^eitt üon einem Zxihunal,

tpefd^em nic^t baS geringfte 9^e(^t übet fie juftanb, unb

eine« S3erbxed&en8 ^aibex, beffen fie fd^ulblo«. „36) rufe

®ott at« 3f"Ö^n fl"" ~ f'^^*>B f^^' ^^^ ^^^"^ ^"f ^^"

toor i^r liegenbeö SfJeueS 2:eftament tegenb — „ ba§ id^ ben

2:0b ber Königin oon ©nglanb niematg getooUt, gebilligt

ober gefud^t ^o6e. '' Unb aU ber ®raf öon Äent Kümmel
genug toor, fie ansufd^nard^en : „T)a^ ift ein popiftifd^eS

2:eftament unb Suer «Sd^tDur l^at alfo gor feinen SBert^
!"

fü:^rte fie ben ftupiben ^onotifer tDürbig ob mit ber @nt*

gegnung: „jDo« ift bie »on ber !otl^olifd^en ttrd^e oner»

fonnte Ueberfe^ung. Sure ^errtic^leit mu| bemnod^ folge»

rid^tig meinen borouf getl^onen (Sd^tour für l^eiliger oner=

lennen, otö ttenn ic^ ouf eure Ueberfe^ung gefd^tooren

ptte, on toetd^e ic^ nid^t gtoube."

@ie forberte l^ierouf bie 3wtoffung eine« fot^otifd^en

^riefter«, um fid^ gum 2^obe üorbereiten gu loffen. ÜDie

Äommifföre fc^tugen e« ob, toeil bot»on nid^t« in i^rer

3nftru!tion ftönbe. 'Der ®rof toon Äent tooüte i:^r bonn
einen proteftontifc^en ^Tröfter ober 53e!el^rer oufbringcn,

ben !J)ed^onten t»on ^eterboroug"^. „Dfiein" — fogte ÜKoria
— »id^ tt)iü in bem ©tauben meiner SSöter fterben."

SBorouf Äent: „^0, ü)?obame, bei einer fotd^en SSerftocEt^eit

teöre (Suer Seben ber 9f?uin unferer 9?etigton unb tt»irb

(Suer jTob fie retten."

^Diefer SluSruf (te§ einen @tro( con t^reube über bo«
Slntti^ ber Königin gleiten, unb 0(8 bie ^ommifföre ab=

getreten tooren, loanbte fie fid^ ju i:^ren Dienerinnen mit

ben SEßorten: »'Tiun tool^I, :^obe i^ e« eud^ nid^t gefogt?

3d(> tou^te, bo§ fie mii tobten toürben: id^ toor ein ju

gro§e8 |)inberntB für t^ren ©louben. 5lber tote bin id^

glü(ftic^! aJlon bot bel^ouptet, id^ fei jum Xohe ßerbommt,
ioeit id^ gegen bog Seben ber Königin üon ^gtonb fon=

fpirirt ^ötte, unb nun tiei fid^ biefer (Srof bon tent bo6

®eftönbni^ enttoif^en, bo§ e8 meinet ®touben« toegen

gefd^el^en fei."
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5)a« @*affot tDor in ber großen §oöe beS ©d^toffe«

aufgefc^tagen. ÜKitttooci^ö ben 8. ^ebruor (a. ©t.) um
8 U^r ^morgen« beftieg Tlaxia (Stuart baffelbe. OÄit

toetc^er Raffung unb SBürbe, ift befannt. T)a if)x rauher

Äertenneiftet faulet bemerfte, bog fie fic^ nur mü^fam
auf i^ren franfen S3einen l^tett, bot er, toom ü)?itteib an*

gefafft , t^r jum ^tnaufftetgen ben 2lrm. «Sie nal^m ba8

llnerbieten an unb fagte freunbtid^: „§obt T>ant\ !Da8

ift bie te^te ^vi^e, mlä)z id^ duäf ma(^e/' 21(8 9J?arie

Stntoinette am 16. Otober bon 1793 bie Streppe gur

(Suiüotine l^inanftteg, trat fie unberfel^enS bem genfer

@amfon auf ben i^ui unb bat e6 i^m fofort ab mit ben

SBorten: ,, ßntfc^utbigen @ie, OJJonfieur; ic^ t^at e8 nid^t

abfid^ttic^." (S8 (iegt eine ^^oefie oon rül^renber (Setoatt

barin, 5föorte beü ©anftmut^ unb ®üte bon Sippen fommen
gu l^ören, toetd^e bie ®raufamfeit ber 3JJenfd^en fd^on in

ber näd^ften 3JJinute für immer ßerfd^lieft.

(SbenfaüS fanft, objtoar entfdbieben, vokQ 3Jiaria bie

bonjeni^afte Unberfd^ämt^eit beg 33e!e^rung§berfud^e8 ju*

Tüdf, iDomit ber jDed^ant öon ^eterborougl^ bie fd^on neben

bem Stodfe ©te'^enbe betäftigte.

216er bie Söettgefd^id^te tiebt e«, in bie tragifd^en @d^(og*

fd^atten großer ^ataftrop^en l^inein mitunter bie «Streif*

lichter einer gräfftid^en ^omi! faüen ju faffen.

@in fotd^e« ©treifüd^t jucfte über baS fd^ttarjbel^angene

S3(utgerüft ^in, at« ber töbtlid^e 53ei(ftreic^ auf üKaria'Ö^ar«

gefallen xoax. 35er |)en!er faffte ben abgefc^tagenen Äopf bei

ben paaren, aber biefe blieben i^m in ber ^anb, toä^renb

ba8 gla^föpfige §aupt auf unb über ben Stoben ^inrottte.

®eine Verblüffung übertoinbenb , roffte ber genfer

e8 auf, ^ob eö empor unb rief: „®ott ermatte bie Königin

(StifabetV. " Söorauf ber !Ded^ant bon "ipeterboroug:^ , um
bie Stimme ber „9fleUgion ber Siebe" terne^men ju taffen:

„So mögen alle ^^einbe ber Königin bernic^tet »erben!*

Sflux eine Stimme, bie be8 ®rofen bon Äent, fagte

„2lmen" . . .

ÜDie Siegerin (gtifabef^ überlebte i^r Opfer um fec^gjel^n
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^a^xe. «Sie l^at 45 3a:^re (ong, tote ber gäng unb gäbe

2lu«bru(f tautet, glorreid^ (glorious) regiert. 31^rer bi«

5ur 9fiorr^eit ge^enben (Sefaüfud^t ift fie immer treu ge»

blieben, 'üod^ a(§ ®rei[in fpiette fie baS iunge 9J?äb(^en.

modif in ben 3^a^ren 1601 unb 1602 lie^ bie a(te Äofette

fid^ »on i^rem fkotoifc^en ^o^e berounbern unb be!tat[d^en,

toenn fie mit ja^ntofem ^unbe ^ur ßaute fang ober mit

gid^tbrüd^igen ©einen bie ®aiüarbe taugte. ^fJur in unbe*

toad^ten 2lugenbü(fen fc^uf fid^ inmitten äu§ertid^er Srfotge

baö ®efü^l innerlid^er ßeere ©al^n unb fie fagte bann,

fie toöre beö Gebens fatt, toeit nichts me^r i^ren ®eift an*

fpräd^e ober i^r SSergnügen mad^te. ÜDaS ®ind jebodb

blieb ii)x juget^an bi§ jute^t: am 3. 5lprit oon 1603

ift fie eines fanften unb fc^merjtofen 2^obe8 geftorben.

S)er attfränfifd^e 9Konte8quieu , loefc^er in ber ®e*

fc^id^teü)iffenfd^aft noc^ nid^t fotoeit loar, ju glauben, ba§

bte einzigen aj?a§ftäbe beS l^iftorifd^en Urtl^eilö (Jrfotg ober

^fiid^terfotg biegen, l^at gemeint, „bie ©teilen, toetd^e bie

'?fla6^xü^{t (gefd^id^tttdben '^erfonen) antoeif't, i^öngen tote

bie bon ber SJJittoelt vergebenen üon ben Saunen beS ®tücEe«

ah" — unb altfränÜfd^ gefinnte Seute toie id^, toetdbe be6

35afürbalten6 finb, üJJonteSquieu ^ätte mel^r ®eift, SO^enfd^en*

unb Sßett!enntni§ in einer feiner beiben !teinen Reifen gß=

babt alö bie fämmttid^en berühmten „ ©efd^id^tetoiffenfd^after"

unferer 2:age unter i^ren fämmtfid^en ^irnbecfen, nel^men

fic^ bie ^^rei^eit, ju meinen, ber monteSquieu'fd^e @a^ (ie§c

fid^ rec^t too^t auf (gtifabetl^ Stubor unb 3)?aria ©tuart
antoenben.

3m übrigen, luenn man bie «Steöungen ber beiben

fönigUd^en 53afen, il^ren 3<ittJ "«b ^ampf, il^re greuben

unb Reiben, il^re Sttiumpl^e unb ^füeberlagen toom aüer*

l^öd^ften, b. 1^. üom aüerunbefangenften @tanbpun!te be«

trad^tet, fo toirb man toieber einmal ganj üerftel^en, tote

fe^r ber olte 8ear red^t^atte, a(6 er fagte:

„SBcnn tuir geBoren toerben, toetncn toir,
j

Saß rcir bte große 9'iarrenbül^ne SQSett /

^Betreten muffen." [
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Per fatfd^e ^miittf.

Sennoditeft bu, ein nomenlofet gflfli^tlinfl,

Stoei SBöIfex äu öerblenben WunberBor
Unb boä öetweg'ne SIruggefoinnft ju filtern

3)utc^ ein ®e^eimni6, feft unb tief unb etoig?

«Pufc^tin, „»otiä*, III, 3.

1.

tHarum unb mefo ber $ii)mnbel mügUd) toai;.

(SineS SintevaBenbg im Sa^re 1584 trat 3ö)on ber

SSierte (Sßaffiljetoitfd^) , 3^^^ ^^^^ dienten, genannt ^ÜDer

^en!et" ober „5Det ©c^xedt^e", auf bte „rot^e" S^teppe

be« ^emtin ju SÜZoffau :^inau8, um lange jum i^irmoment

empotguftarren, altioo jiDifd^en ben tup^efn unb Stl^ütmen

ber ^ird^e 3toan« beS ®ro§en unb ber ^rd^e ber 3Ser*

fünbigung ein dornet fid^tbar toar mit !reusformartigem

^euerfc^toeif. ^Der ^ax ttanbte fic^ enblid^ ab, befreujte fid^

unb murmelte uor fid^ :^in: „ÜDaS Bebeutet meinen 2^ob!"

33atb barauf er!ran!te er fc^roer. Slu« Sapptanb l^er*

beige^olte <Bdiamanm'^auhQxtx öermod^ten bem Uebef nid^t

©n^ott ju tl^un. 2lm 10. aWärj öon 1585 berief er ben

S3oiarenrat:^ unb lie§ fein 2^eftament auffegen, !raft beffen

er bie ST^ronfolge feinem 'Bo^m ^-eobor gut^eitte unb

inbetroc^t ber S3löbfinnigfeit beffelben einen ^egentfd^aft«*

rat!^ befteßte, beftel^enb au8 ben beiben ^näfen (dürften)

3toan ©d^uifft) unb 3t»an äJJftif(otof!^ , fotoie ben brgi
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iöoiaten (®roparone) 53o0ban ®te(f!^, ^itita Oux^eö) unb

Sdoüi ©obunoto. 5lm 18. 3)läT5 ftatb „©er ©c^redac^e"

unb föuberte mittet« feine« ^obe« ben (Sibbaü toom größten

<Bä)e\x\ai, welche« ju trogen biefer jemals oerbammt toax.

!3Denn üfeerblicEt man ba« Sßüften unb Sßßüt^en biefe«

T)ämon8, ia fafft mon oud^ nur bie öon i^m beranftal-

teten „Opalt^" (J)urc^iDurfetungen ober 3lu«merjungen be«

S3otfe8) in« Äuge, mit beren ©röuefn berglii^en bie ©d^recEen

ber franjöfifd^en 0ieöolution l^armtofe äinber[piele »oren,

\o könnte man unfd^toer ju bem ®touben fommen, bie

„aügütige ÜJJutter" D^atur ptte in i^rer graufamften ßaune

bie[e8 Unt^ier gefc^affen, um eine fürc^terlid^e ^robe anju*

fteüen, h)a8 oüe« bie SKenfc^en fi^ gefaüen liefen unb Bi8

ju toeld^er Bobentofen 2;iefe ber SZiebertrad^t bie fftaöifd^e

i^eig^eit ber S3öt!er ^inabreic^en fonnte.

3n unferen Xagen ift e« befanntlic^ 5ur „toiffenf^aft»

tilgen" äJJobe genjorben, ben Unterf(^ieb oon gut unb bßfe,

Üled^t unb Unred^t, S^ugenb unb ßafter, SBerbienft unb SSer*

fd^ulbung ju oertoifd^en unb einem grunbfa^tofen ©efd^fed^te

ba« ol^ne^in f^on fe^r gefd^toöd^te ©efü^t ber SSeranttoort-

lid^feit botlenb« au^ ber fd^taffen @eete ju fd^meid^etn

mittel« ber materiatiftifd^en ^T^eorie, ba| bie ©efü^te, ®e=
banfen unb 2;:^aten be« ü)^enf(^en fd^led^terbing« nur ^robufte

feiner p^^fif^en Slntagen unb (Sigenfd^aften tt>ären. Safter,

t^reoet unb 33erbred^en müßten bal^er für unumgänglid^e

©d^tu^folgerungen au« natürlid^en ^rämiffen angefel^en

»erben, für Slbnormitäten, unb bemnac^ ßafterl^afte, §rebter

unb SSerbred^er nur für mitteib«n)ert^e ^ranfe, für (Seftörte,

für SBa:^nfinnige. (i« ift red^t bertounberlic^ , ba§ biefe

mobifd^e 2:^eorie, ujetd^e fid^ ia oud^ fc^on fpürbar genug

in bie «Strafgefe^gebung unb (Strafred^t«pflege eingefd^tid^en

!^at unb, ü)ann erft in i^rem ganjen Umfange toertoirftid^t,

bie menfd^lic^e ©efellfd^aft unfehlbar in ben alter SBer^

antiDortlid^teit baren 3iiftöi^i> ^er ©eftialität jurüdenttoicfeln

toirb — ja, e« ift red^t beriounbertic^ , ba§ biefe fd^öne

2:^eorie nid^t ouc^ fd^on Oon irgenbeinem „toiffenfc^aftlic^en"

SOJobiften auf 3ioan ben (Sd^recftic^en angetoanbt unb atfo
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an bem „graufen* ^axen, toie ex beim ßermontott) ^d^t,

eine fcer je^t fo beliebten „ 9?ettungen " öerübt »utbe. i^xdü6^,

ein (eic^teg <BtM 3lrbeit toürbc ber „^Retter" nid^t ^aben.

!J)enn irenn i'^m ber 9'iad^tt»eiS, ba§ ^toan ber genfer öon

^auß ouö ein Sa'^nfinntger getoefen, ntd^t aßju fd^öjer

toexben bürfte, fo üermöd^te bod^ !eine ^Trübung ber Oueßen
unb feine fop^iftifc^e 3)ia(eftif b i e Z^at\a6:)^ au« ber SBett

ju fc^offen, ba§ in bem SBa^nfinn beö 3^ren SJJetl^obe ge*

toefen ift unb ber „©raufe" fid^ feiner Slbfic^ten unb 3ö>etfe

fe^r tool^t betDU§t toar.

2öie ein rof^er treiben, nein, tcie ein rotl^er S9tut*

ftrom toinbet ober toätjt fic^ burd^ Stoan« ©räuetl^errfd^aft

ber ©taatßgebanle , mittet« ©rünbung ber jarifd^en Sluto*

fratie, beS ^arifd^en IbfotutiSmuS ^od^fter '^ßotenj bie mof!o-

toitifc^e 9f?eid^«einl^eit ^er* unb feft^ufteßen , toeld^e bislang

burd^ bie aJZod^tfteüung beS S3ojarent^um8 ftar! beeinträd^tigt

toorben n^ar. Slüerbingö ift ber ^ax pufig genug genfer

um ber §en!erluft loiüen geioefen, aüerbing« trieb er bie

gräffüd^e SSoüuft ber ®raufam!eit bis jum raffinirteften

^i^et ; aber ben angegebenen ©runbjug feiner '^ßoliti! l^at er

fetbft in ben toilbeften Orgien ber (Sntmenfd^ung fo toenig

toergeffen, ai^ er beffetben in ben toüen Uebertreibungen

ber „gotteSbienftlid^en" Hebung feiner „^rbmmigleit" jemals

berga|. T)enn felbfttoerftänbtid^ toar ber oierte 3ü)an fe^r

„fromm", baS :^ei§t aüem 5lberg(auben ber orientatifd^-

ruffifd^en ^ird^e (eibenfd^aftlid^ jugetl^on, ganj toie ßubtoig

ber gifte toon gran!reid^ ^ fromm", bas ]^ei§t aßem Slber»

glauben ber ofcibenta(ifd^*römifdben Äird^e fanatifd^ ergeben

toar. 3J?an fönnte überhaupt 3iDan ben 35ierten ben auS

bem i^ranjöfifd^en inS $Ruffifd^e überfe^ten Subtoig ben

giften nennen. X)enn im ganjen unb großen fpielte ber ^ax
im 16. 3fa^rl^unbert in QfJufffanb bie 9Joüe, toeld^e ber ^ßnig

im 15. äfal^rl^unbert in ^ran!reid^ burd^gefü^rt ^atte. ©eibe

l^aben, jeber in feinem befonberen (Stit, bie 2lbetS^errfd()aft

gebrod^en unb bie abfotute 3JJonarc^|ie begrünbet.

tein3ti)eifet, baS ruffifd^e 2Sof! erfannte in tiefer ®rün*
bung eine SBol^ttl^at, toenigftenS inftin!tmä§ig. !J)arauS
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mag ftd^ baS UnglaubUd^e unb bocfe fraglog Saläre erffären,

bo§ bie 9f{uffen btefem SBütl^erid^, ber bie ®raufamfeit hi^

gu unerhörten ^^aten toitber Sßutl^ ober aud^ big ^ur

raffinirteften OuatenauSttftetung getrieben, feine eigene

l^amitie in empörenbfter Sßeife ge|)einigt, feinen stoeitötteften

@o^n etgen'^änbig umgebra^t, in mongotifd^ toüfter 35er«

nid^tungSroferel bie ©eiool^nerfd^aften ganzer (Stäbte unb

Sanbfd^often ausgetilgt, baneben im (Sd^Iamme elell^after

§lu8f(^toeifungen fid^ getuäfjt l^atte, gerabeju teibenfc^afttid^

untertoürfig unb jugetl^an toaren — fo (eibenfd^afttid^, ba|

beim 2^obe beö ©c^eufalg bon ^ax bie aügemeinfte , auf=

rtd^tigfte, »itbefte ^epfage (oSbrad^. 9J?an ptte, fo mon
tieg ®ebaren ber aKoffoaiter anfa^, meinen fönnen, ein

^ott, i 1^ r ®ott toäre il^nen geftorben. Unb im ®runbe »ar
eg ja fo, benn bie jarifd^e 9)?ad^t unb ®etDalt toar eine

abgöttifd^ geglaubte unb öere^rte.

93om 18. mäx^ 1585 an ^ie§ ^eobor Stoanotoitfc^,

3tt)anö beg ©d^recftid^en britter (So^n — ber ättefte mar
frü^jeitig geftorben, ben jtoeitälteften l^atte ber SSater tobtge*

fd^fagen, — ber ^ax aUex 9?eufen. ®er smeiunbjtoanjig*

jährige 3unge toar )3^i?fifd^ unb ^f^d^ifd^ eine ^uü, !raft=,

Derftanb* unb !enntni§ro8, ein !J)reiöierteiö*2:rottet, ein ^ej,

toeld^er feine ganje ßeit bamit berbrad^te, in ben Sirenen

be« Äremfin :^erumju(oufen, bie ®(odEen aüer^öd^fteigen«

l^änbig ju (äuten unb fid^ tagelang bie abfurbeften Seifigen«

tegenben üortefen ju taffen. S3ei feierüd^en Slnläffen fe^te

man ben B^t'i^ef auf ben ST^ron unb gab i^m ©fe^Jter

unb 9?eic^8apfet in bie §änbe. !Dann ftarrte er mit bem
Säd^etn btßbfinntger Setounberung auf biefe 3nfignien

einer 9JJod^t, bie ein anberer ftatt feiner inne^tte unb
übte. (So toar ber te|te ^ax auö bem ^aufe 9f?urif, toitt

fagen auS bem ti>arägifd^*normannifd^en ^errfd^erftamme,

ber le^te 3^^ ^"^ i>er ^amtlie ber alten ®ro§fürften bon
lOZojtau. 3JZan l^atte bem ©d^toäd^Iing bie ©d^toefter be«

^oris (Sobunoü), Srinia ober 3rene, a(S ©ema^tin ange*

traut, unb fein <Sd^toager SoriS toar ber 3^*^ be§ ^axen,

l^atfäd^tid^ je^t fdbon ber Seiter unb ^e^crrfd^er 9?uff»
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lonbg. !t)enn biefer SJiagnat, bent ZiM nadf ein aJJitgtieb

beg 9iegentfc^aft«rat:^e6, olfo einer ber fünf oberften 2}?inifter,

l^atte toetmßge ber jarifd^en ©c^toogerfc^aft bie 2)'?Qd^t feiner

öi^r 5lmt«gencffen fcotb ju einem 9iid^t6 gemod^t. :93ori0

n}ar jioeifeteo^ne ein ungemein begabter, ein fd^Iauer

unb erfa'^rener äJJann, babei bon einem unbänbigen (5^r*

geij befeffen, toetci^er atß fein ©nbjiel bie Erlangung ber

3arenfron'e )x^o^ fd^on frü'^geitig in'6 Sluge gefafft l^aben

motzte. T)a^ i^m babei feine tatarifd^e 2lb!unft ein ^inberni^

fein tbürbe, hxauä)te er nid^t ju fürd^ten, benn befanntlic^

»ar feit ben 3^^*^"/ ''^^ '^'^^ SJJongoIen jtoei 3a:^rl^unberte

long über 9?ufflanb ge'^errfd^t l^atten, baö S3(ut ber 9f?uffen,

namentlich auc^ baS ber borne^men, ftar! mit tatarifd^em

gemifd^t.

9^un aber ift ju metben, ba§ 3toan ber «Sd^recftid^e

neben feinem 5yiad^foIger geobor ncd^ einen <So^n :^intertaffen

l^atte unb jtoor einen ©pröffling au« feiner fiebenten @l^e

mit ÜJJarfa (SOJart^a) 3^agoi^, einer ÜDame bon totarifd^er

Slbfunft. 3)iefer <So^n, im 3a^re 1581 geboren, atfo beim

jTobe feines SSaterS ein unmünbiger ^nabe, ]^ie§ ÜDmitr^

(IDimitri, !Demetriug) unb toar in ben Slugen ftreng red^t*

gläubiger 9fJuffen atterbingg nur ein 59oftarb. ^Denn ber

Se'^re ber ruffifd^en Sird^e jufotge fann ein ort^oboyer S^rift

nur üiermat rec^tmä§ig fid^ ber^eiraten. äfnbeffen ttar

e8 bei beg graufen ^axzn Sebjeiten niemanb eingefallen,

gegen bie Legitimität beS !(einen 3^mitr^ ^roteft er'^eben

5U tooßen, unb bemjufotge führte ber ^rin^ gteid^ feinem

^atbbruber ^^eobor ben ^itet ^Q^^toitfc^, b. i. ßarenfo^n.

3ö3an ber ©d^redlid^e fetbft jebod^ f(^ien biefen feinen legten

©pröffling nid^t für öoÜ angefe^en ju l^aben; benn er

l^atte ja in feinem Sleftamente beftimmt, ba§ ©mitrij nid^tS

erben foüte a(8 bie @tabt Uglitfd^ unb i^r ®ebiet. jDieS

berl^inberte iebod^ nid^t, ba§ angefid^tS ber @d^n)öd^{id^!eit

unb ^infäüig!eit beS ßoren geobor bie Slugen öieler $Ruffen

in bem Knaben ÜDmitr^ ben fünftigen 3^^^" erbüdften.

59ori8 (ie§ eö fic^ ba^er angelegen fein, biefen 2:^ronpräten==

beuten bem SSoIfe borberl^anb me^r ouS bem ®efid^t«freifc



.v''*'J"'5 f&^srfr^'

S)er falfd^e Suitttr^. 141

ju rüden, taum toar ^eobor jum 3öten gefrönt, tourbc

3)Jarfa ^aQoi), bie SBittüe be§ (Sd^redüd^en , mit i^retn

(Sö^nfein ®mitr^ nad^ ber @tabt Ugtitfd^ gefc^afft, um
bort il^ren ftänbigen Slufentl^alt ju nel^men. SöoriS be»

ftettte 5um SBöd^ter bon ÜJJutter unb tinb feinen 3)ia! (langtet*

fe!retär) S3itiagoö)f!i, auf tüetd^en er fic^ öoüftänbig öerfaffen

fonnte. 3ft ben ^eric^ten, toeld^e biefer Beamte öon

Ugtitfc^ mä) 9JJof!au fanbte, ju glauben, fo »erriet:^ fic^

ber !(eine !^mitr^ al§ ber ec^te @pröff(ing feine« SSaterg

unb jtoar mittet« Sef^ätigung ber 3nftin!te toitber @rau*

famfeit. 2)er tnabe ^tte ein SGßo^Igefoßen baran, Stetere

roffinirt ju quälen, unb er foü oud^ l^aben toerlauten

laffen, ba| er bereinft mit aJJenfd^en ebenfo öerfa'^ren tooCte.

(5ineg SBintertageS , fo tt>irb erjäl^It, trotte er mit ^itfe

feiner (Spieltameraben auf bem §ofe be§ ugtitfci^er ©(^loffeS

nad^ ^nabenart ben ©^^^ee ju 9}?enfd^enfiguren gebaßt.

liefen gab er bie ^f^amen ber 2J?agnaten be« 9^eid^e« unb

bie größte nannte er ©oriö. ©ann nal^m er feinen l^öljernen

^abci unb f(j^Iug bamit ben ©d^neemännern bie 5lrme unb
bie ^öpfe ah mit ben Sorten: „@o toerbe ic^ mit i^nen

umfpringen, toann i^ einmal gro§ bin!"

Q^ ift möglid^, baß ber ^nabe in ^otge ber großen*

ben, aufrei^enben, rad^füd^tigen Sleußerungen feiner ÜJJutter

fold^e ober ä'^nli(^e 3Borte gefprod^en. Sal^rfc^eintid^er

freilid^ erfc^eint eö, baß il^m l^inter^er biefetben in ben

OWunb getegt toorben feien. 3m übrigen :^at e« fotd^er

ünbifd^er !^ro:^ungen gar nic^t beburft, um ba« öeben be«

testen ©pröffting« 3n)anS beS §en!erS ju gefä^rben. !Der

^rinj mar ja ein |)inberniß, fogar, ioie bie ©ad^en tagen,

baS einjige ernfttid^e ^inberniß auf SoriS ®obunotD6 SCBege

gum 3ö^ßJ^t^Ton.

5Daß S3oriö ber Url^eber beffen n^ar, toag am 15, 9Kai
1591 (a. <St.) auf bem ©d^toß^ofe ju Ugtitfd^ gefc^a^,

bürfte einer ernfttid^en Slnjtoeifefung faum unterfteßt toerben

fönnen. 2lm genannten Stage, am ließen S^age, ift nämüd^
bort ber 3«^^^itfd^ '^miixtf mittet« ©urd^fd^neibung ber

Äe^le ermorbet tcorben. ÜDa« ift eine unstoeifet^afte Xi^aU
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fad^e. 2lßein bie (Sinjeln^eiten bcr üJJorbt^at fonnten nid^t

o!tenmä§ig feftgefteßt toerben, toeil bie 3JJörber, bet '^iat

SSitjagotoffi, fein Srubex üDaniel, [eine §rQU, [ammt 3ofef

SSßoIo^oto unb ^Tcifita ^atfd^aloto, öon bem toüt^enben

SSoHe öon Uglitfc!^, toeld^e« 30?arfa Sfiago^ unb i^rc ^toei

trüber angefic^t« bet Seid^e beS ermorbeten (So!^ne8 unb
lyjeffen jur Sftad^e aufgerufen l^atten, gefteinigt n^utben.

S5oTi8 unterfd^tug ben ou8 Ugtitfc^ über bie ^ota*

ftro^^e eingelaufenen ©erid^t unb gob bem 3öten ^^eobor

einen gefälfd^ten in bie ^önbe, toorin e8 l^ie|, ber junge

jDmitrt^ :^ätte fic^ in einem 5lnfaüe üon (Spife))fie, ba er

gerobe ein fd^arfe« 9J?effer in ber §anb ge^afct, felber eine

Sßunbe am ^alfe beigeBrod()t unb toäre an ber 33erb(utung

geftorben — eine ganj bumme 8üge, todä^e i^rem Url^eber

fpäter tl^euer ju ftel^en fommen foßte. 23orber^anb freitid^

erntete er bie ^^rüc^te beS ugtitfdjjer 33erbre(^en8. Dfliemanb

©agte me^r, feinem SBBiöen ju toiberftel^en, »oüenbö bann

nid^t me^r, a(S er auä} bie gro^e gamilie ber dürften

@ci)uif!^, fotoie bog ^aupt ber ruffifd^en ^(erifei, ben

@r5bifd^of=2J?etropotiten öon aJJoffau, tief gebemütl^igt unb

feinem 3Wad^tgebote gebeugt ^atte. 2ln bie ü)?utter be*

ermorbeten 3)mitr^ erging ein ^arifd^er U!ag, fraft beffen

fie „jur ©träfe bafür, bo§ fie i^ren @o^n nid^t beffer

behütet l^ötte ", au« Uglitfc^ ^intoeg unb in ein im 9^orben

9?ufftanb§ gelegenes Ätofter üertoiefen tDurbe, aümo fie ben

S^lonnenfd^Ieier umtl^un mu§te. jTie ^intertaffenen berer

bagegen, ü?e(d^e ber ^^nd^jiuftis be8 S3otfeg üon Uglitfd^ jum

Opfer gefallen, tturben reic^Ud^ üerforgt. 9?aft(o8 bemüht,

feine ©teüung nid^t nur ju erl^atten unb ju befeftigen^,

fonbern biefelbe aud^ ju einer Slufgangöftufe l^erjurld^ten,

öon »etd^er auö baS (e|jte unb ^öd^fte 3iet unfd^toer ju

erreid^en toäre, fud^te unb ö)U§te Sorig feine 9?egierung

mit bem ©lanje bon Eroberungen ju umgeben, tüelc^er bem

ruffifd^en Slugbreitungßtriebe fd^meid^elte. (Sbenfo beeiferte

er fic^, bie ®eneigtl^eit öon Sterifei unb Slbel ju ge*

»innen, unb auf fein ©eftrebcn, bem (enteren ju gefallen,

ift ^auptfäd^tid^ eine im Saläre 1593 getroffene, tiefein*
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fci^neibenbe 9)?a§regel jurücfjufü^ten ,
jener jarifdbe UfaS,

tceld^er bie ruffifd^en dauern an bie ©d^oüe feffelte, tnbem

er benfelben ftrengftenS »erbot, i^ren ^o^nftij 5U önbern.

®ag xoax eine 3J?a§regeI, beren unbered^enbore j^rogtoeite

junäd^ft gar ntd^t erfannt iDurbe. !l)a« toar bie ®e*
grünbung ber böuerlid^en Seibeigenfd&aft unb balb aud^ eine

ber §au^)turfad^en be8 gegen (^obunotD ertoad^enben ruffifd^en

S3o««^a|feg.

3u Slnfang be« 3a^re8 1598 ftorb ber ©c^attenjar

^eobor, unb fo toar benn bie 3eit gefommen, too ^oris

auc^ bem 5Ramen nod^ ber 3^^* aßc^ 9f?eu§en fein tooöte. dt

fanb e6 angezeigt unb rät^lid^, juöBrberft no^ eine ^omöbie

aufzuführen, nämlic^ biefe, ba§ er burc^ ben fogenannten

großen 8onbe«rot^ („@emf!a^a ^Dunta"), ein @d^ein=

unb ©d^etnenparlament, in trelc^em bie geifttid^en äJJagnaten,

bie ©r^bifd^öfe unb ^ifc^öfe, fotoie bie abetigen, bie S3o»

joren, fa^en, feine @d^toefter3rene,{^eoborg!inber(DfeSBittDe,

jur regierenben 3^^i" beftellen Iie§. 3m rafd^en SBeiter»

gange ber rool^ünfcenirten unb gutgefpielten "^ßoffe entfagte

bann bie 3^""^^" 3rene bem ©fepter unb ging in ein ^(ofter,

i^r S3ruber 33ori« aber mad^enfd^oftete , rän!ette, brol^te,

beftoc^ unb fd^auf))iette fo gefc^icft, ba§ er felber fd^on

am 21. ^ehxuax bon 1598 öom Slbel, Äteruö unb 35olf

ÜJJojfau'S fcrmtid^ angeflel^t tourbe, fid^ boc^ um ®otte§ti)iüen

beg öertoaif'ten 9f?ufflanbö anjunel^men, b. ^. 3^^ S" tcerben.

©obunoto ergab fid^, toie er fagte, „nur jögernb unb noüf'

gebrungen in ben Siüen ©otteS", ergriff ba« ©fepter

unb Iie§ fid^ im ^remtin mit großer ^rad^tentfaltung bie

3aren!rone auffegen. OJJan mu§ il^m nad^fagen, ba§ er

getoifferma§en bie 9f?otIe ^eter« be« ©roBen toortoeggenommen

^abe, b. t). ba^ er 9?ufftanb auö ber Barbarei beö Slfiaten«

tl^um« l^erauö* unb in bie europäifd^e (Sibitifation :^inein='

fül^ren tooüte.

Slber feine SSerfud^e mifftaugen, t^eitS, toeit fie ju toenig

um* unb borfid^tig unternommen tourben, t^^eü«, toeil 9fJuffs

tanb bajumal nod^ toiet ya afiatifd^ toar, um für europäifd^e

Äultur nUxfiaupt fc^on empfängUd^ 5U fein, t^dU enbü^.



' \r"^i- 2^ ^-r^^^-v- r^~^r- (ifj-^_

144 SKenfd^Iid^e Srogilomöbic.

toett fcer 3^1^ Sori« im ^infettcf ouf ben SluSgang be«

3at6toitfc^ !X)mitri? ber ungeheuren aJ^e^rja:^! feiner Unter*

tränen boci^ nur für einen Ufurpator galt, Slbel unb

^terifei im (Se^eimen fortn>äl^renb gegen i|n toül^lten, unb

fogar foldbe feiner Slbfid^ten unb ©trebungen, toet^e jtoeifet*

to« töbtic^ unb erfprie§tid^ toaren, ju l^emmen, ju l^inbem

unb SU burc^freujen fudbten unb tDU^ten. @o j. ^. bte

iöemü^ungen beS 3^^^"/ ^^"^^ a(t^er!Bmm(id^en ruffifc^en

9lationattafter , ber ©auftoutl^, ^u fteuern ober toenigfien«

3aum unb 3üget anjulegen. 3n ^ä(be toar bie Unpo^»

putarität, \<x Sßer^afft^eit ®obunoöj8 bei oüen @tänben
unb in aüen ©d^id^ten be« 9fJuffentl^um« eine boüenbete

jT^atfad^e.

3ur SSerüoüftänbigung biefer flüchtigen 3ci'^"wng ^^^

Sage, in toet^er 9ftuff(anb auf ber ©cbtoeüe öom 16. jum
17. Oa^r^unbert fi(^ befanb, gel^ören noc^ jioei 3"9^* —
SrftenS bie «Steüung be8 ruffifc^en «Staate^ gegenüber bem

potnifd^en, b. b. bie ^inioeifung auf ben att^erfßmmtid^en,

jur erbitterten (^einbfetigfeit längft üerfnöd^erten (^egenfa^

Steiferen ^oten unb ^f^uffen. ^Siefe @egenfä^tic^!eit mag
urfprüngti^ in ©tammeS* ober gar in SfJaffeberfc^iebenl^eiten

getourjett l^aben, tt)ar aber l^ßd^ft bebeutfam öerfd^ärft

njorben burd^ ben Umftanb, ba§ bie Qftuffen ber anatoüfd^*

bi^janttnifc^en Ort^obojie an'^ingen, »ä^renb bagegen bie

^oten ort^obojce römif^e ^at^oüfen »aren, fanattfd^e fogar

öon ber 3^^* an, h)o baS fc^on ^o\h für ben ^roteftan*

tismus gewonnene polnifd^e SSotf burd^ bie ^(ug'^eit unb

(Energie beS 3efuitenorbenö toieber in ben römif(^en 'ißferc^

jurüdfgetrieben ttjorben. 3Diefer retigiöfe unb fonfeffioneüe

(Segenfalj öon '»Polen unb 9?uffen njar fragloö eine un*

umgänglid^e SSorauSfeljung ber 20lögtid^!eit einer (Sr*

fd^einung, n>ie bie be8 fatfd^en !Demetriu« eine geioefen.

3ö)eiten8 ift mit Betonung ju ertoä^nen, ba^ in ^olge

mehrjähriger SKiffernten mit bem S'a^re 1601 in $Ruff(anb

ein oügemeiner ^fiotl^ftanb begann, metc^er fid^ bi8 jum
3a;^re 1604 toerlängerte unb in toieten Oegenben beö 9?eid^e6

bis 5ur bitteren, bitterften ^ungerSnot^ fic^ fteigerte, Sluc^



S)er falfd^c ®mitr^ 145

biefe« Unglücf :^alf ba« 5luftreten unb bie infolge be«

53etrügeT8 in 6ebeutenbem @rabe mitermöglid^ett.

jDenn eg ift jta ü)o^lbe!annt unb burd() :^unberte öon

3eugnt|'fen bet @efd^id^te beftätigt, ba§ fotc^eriet Seiben bie

@emütt)er ber SQJenfd^en unb ber SSötfet füt bag Slu^er*

otbentttc^e ftimmen, für ben (SIau6en an ba8 Ungtaublid^e

empfänglich mod^en unb auf baö SBunberbare öorbereiten.

2(u§erbem tüufften e8 bie ÜJJac^enfd^aften ber geinbe be«

SSori« fo etnjurid^ten unb ba^injubringen , bof bie ganje

©ci^toere ber öffentli^en !Drang- unb ^trübfate auf ben

Ufur^ator ^urüdftet, otö ob er ber SSerurfäc^er ber |)ungerS*

not^ unb iegUdjien anberen UebelS toäre. 2JJan toeii [a,

nne (eic^t eS unter fot^anen 35er^ättniffen ift, ber SJngft

unb bem (^roüe ber S3ot!Smaffen , tuelc^e nirgenbß unb

5U feiner ^dt logifd^ ju benfen üermoci^ten ober üermögen,

einen ©ünbenboä ju bejeid^nen. !©ie umfid^tigen unb

eifrigen 39emü^ungen be« ^axm, bie fd^toere ^fiot^ ju lieben

ober ttenigftenS ju tinbern, ertoiefen fid^ bemjufotge a(8

eitel, ben gegen il^n tcad^gerufenen unb gefd^icft genährten

§a^ ju befd^tpic^tigen. (5r ftjar einmal als ©ünbenbocE

ftigmatifirt unb blieb eg.

3;n fold^er ^ebrängni^ unb ®ä^rung befanb fid^ 9^uff*

•taub, als oon'!)5clen "^er eine »unberfame Sunbe na43)^of!au

gelangte.

2-

Pte ber Sd)ttiinbcl ongtng, rorfdjriti unb fein 3iti erreid|te.

Sie lautete biefe ^unbe, toeld^e toie ein S3li^ in bie

fc^toüle Stimmung fiel, öon ber bie ruffifd^e ?iation

befangen toar?

«Sie lautete: ^er (Stamm SRurif« ift nod^ nic^t er*

lofd^en. ÜDer 3or^iDitfd^ unb red^tmä^ige ^ad^fotger Stoan»
Schert, Sragitomöbie. III. 3. Sujl. 10
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te« @d^re(fliefen , ber junge !iDmttrl?, »cld^en man irr*

t:^ümU(^ tobt unb ju Ugtitfdb ernwrbet glaubte, ift nod^ am
8eben. 3n bei polnif^en ^rotinj ^it^ouen bon einem

Soitooben goftfreunbUc^ aufgenommen, ^at er ben ange*

fe^enften 3J?önnern ber $Re^)ubIif ^o(en, foiote bem Könige

@igi«munb bem !t)ritten felber [tcö ju erlennen gegeben

unt) fd^ictt je^o fic^ an unb berfd^reitet baju, fein ftare«

JRec^t auf ben ruffifc^en ^atent^ron aU (e^ter rcd^tmäBigcr

@pro§ be6 ^aufe« 9^urif, aU legitimer @o^n be« toierten

3n)an SBaffiljetDitfc^ , mit ber |)ilfe ^o(en8 geltenb ju

machen.

„a«it ber |)ilfe ^olen«." Sc^on biefer JSBelfo^ l^ötte

bte SfJuffen ftu^ig maci^en fönnen unb foöen. 5luö ^oten

unb mit ^oten« ^Kfe !am ber ^rätenbent, alfo au« bem
Sanbe unb mit ber Unterftü^ung bon 9ffuffIanbS (Srbfeinb.

5lber toann unb tt)o ^aben $02enfd^enbumm^eit, SSoffSaber*

glauben unb ^arteitout:^ gejögert, auf einen fotoffalen Sügen»

fßber begierig anjubei^en? Stimmer unb nirgenbS! 5Bann
unb mo ^aben fie angefid^tö eineg fredben (S^toinbelS toer=

ftänbige (5rmägungen angefteüt? 3" t^nn 3ßit unb an
feinem Ort!

©er toirfUc^e ©ol^n be6 „graufen" ^axen, ber toal^rc

!5!)mitri?, toar jtoeifetioS ermorbet, tobt unb begraben,

ÜDo8 ^inberte aber nid^t, ba§ bie gro^e 2J2e:^rja;^( ber

9fJuffen in einem nac^gemad^ten TimitrI? einen gelben, Reifer

unb ^eifanb fa:^ unb i^n gerabeju bergötterte, für eine Seite

nämlic^, baß ^ei§t gerabe fo fange, aU er ®tü(f ^atte.

X)er :^tftorifc()e SJoman be8 falfd^en 3)emetriug, toeld^en

man, tcie im @d^(u§fapite( biefer ^iftorie gezeigt toerben

foü, füglid^ einen S^enbenjroman nennen barf, l^at alfo

angeloben.

Um bie SJJitte be« 3a^re8 1603 ftanb im ©d^Ioffe ju

Sra^in in Öif^auen ein junger 3Wenfd^ a(6 ^Bereiter ober

Unterftaümeifter im '©ienfte be« potnifc^en dürften Slbam

SSifgnietoiedfi. Sine« STagcg teurbe ber S3ereiter franf,

tobtfran!, ba8 Reifet er fteüte fxd^ franf, tobtfranf, unb tieß

ben ^auSfapIan be« i^ü^ften, toeld^er ©eiftlidbe ein 3cfutt
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tt)ar — tt)ol^(gemer!t !
— ju fid^ Bitten, um btefent feine

attgebtic^ (e^te ©eichte aBjutegen. ©old^em Seici^ttoater nun
onöettroute ta« öcid^tfinb, fco§ e« ber tobtgegtouBte ruffifd^e

3ar6tt)itfc^ jDmitrl^ toäre, unb folglich bet red^tmäfige ^ax
aKet 9fieu6en, beffen angeftammten jT^ron ein gtaui'anter

UfurpQtoT innehätte, ßur Sefräftigung biefer großen 5^euigs

feit erjö^Ite — bem Seric^te be« 3efuitenpaterö Sufotge —
ber (gc^cinfranfe eine l^öc^ft romantifc^e (3e\ä^ä)te, aütoie

er bur^ einen beutfci^en Slxjt ben mßrberifdjjen Slnferlägen

be« S3oTi8 entiiffen unb tt)ie on feiner ftatt ju Ugtitfd^ ber

<Sol^n eines leibeigenen ^ned^te« erntorbet toorben toäre —
ein ganj bummeS, fd^Ied^t erfonneneS unb fc^tec^t ftitifirte«

SKärc^en. Slber in fofd^en fräßen :^ei§t e« befanntli(i^

:

„3e büntmer, befto fc^öner!" 3"^ Beglaubigung feiner

gabel brad^te, toie ber SSeic^ttoater erjä^Ite, ber ^Bereiter

ein ©leget cor, teeld^e« SBoppen unb 9^amen be« 3^^^^^^f<^
jDmitt^ ä^igte, foüjie ein !(eine« goIbeneS, angeblid^ mitßbel*

fteinen befetjteS Äreuj, toelc^e« il^m, bel^au^tete er, bei feiner

SCaufe fein ^at^e, ber ^^ürft 3KfttfIotDffi, gefd^enÜ l^ötte.

(So bie 5lufftcIIung, fo bie ißetoeiöftürfe. Unb borauf*

^in — . eS Hingt ebenfalls märci^enl^aft — tourbe ber @taß«
!ned()t öon feinem Brotherrn, bem ^^ürften Slbam SBifsnietüiecEi,

als toirtti^er unb toa^rl^after 3öretDitfc^ ÜDmitrl^ anerlannt
— rafd^ aud^ öon anberen, fo üon bem Sruber beS Ut:^auifd^en

SffJagnaten, bem i^ürften ^onftontin Sßif^nietoiecfi, unb bon

beffen (gd^aiegerbater, bem SßSoitooben bon «Senbomir, 3urii

SKnifjet !Diefe beiben ^roparone, beibe als fanatifd^e

Slnl^änger ber ©efeüfd^aft 3efu befannt, erflärten bem
Könige @tgi«munb, ber S3ruber unb red^tmä^tge Sfiac^folger

beS berftorbenen ruffifd^en 3ciren geobor toäre tounberbarer

Seife gerettet, aufgefunben unb er!annt toorbcn. ©igiS*

munb, bon bem pä^ftüd^en 9^untiu« an feinem §ofe,

äßonfignore 9fangoni, gel^örig bearbeitet, glaubte ober fteüte

fid^ an, al8 glaubte er an eine ^Baä^e, toetc^e mel^r unb
mel^r bie (i^eftott einer bon langer ^anb '^er borbereiteten

unb infccnirten Äomöbie annahm unb bann aud^ ganj un»

gcfd^eut al« <m flegen SRufftanb, gegen ba« anatolifd^*

10*



t '/.'-L-" ;",:>äw?.';-"-i'^;» '?™«!

148 Ttml^üdfe 2:ragifomöbie.

b^jantinifd^n-ed^tgtäubige 9?uff(ani) gerichtetes jefuttifd^^pot*

nifd^e« 3ntri!en[pie( toeiterf^iette.

T)cx (Staöbiener SBifjnietDtedfi'« tourbe unter ber §anb
an ben potnifd^en ^önigSt^of nad^ ^alau geloben. !Dort

tft er int fotgenben ^at^ve (1604) im ^alafte be8 ^^luntlu«

(ober im 3efultenfoHegium ?) üon ber gried^i[d^*fat^o(i[d^en

äur römtjd»=!at^oIifd^en ^ird()c übergetreten, h)a8 »o^t aud^

nur eine Sccne ber ganjen ^ombbie n^ar, tnfofern ber nad^*

gemadbte 3<^i-'^^itfd) l^iJ^ft ipa^rfd^einti^ öon ®eburt ein

^ctaf unb bemnadi fd^on öon ^au8 au8 ri5mi|d^*!at:^oti[d^

gemefen ift. 2lber bie feierüd^e ^offe hjor burd^auS im (Sinne

ber Seiter be? ganzen @tücEe?, baS :^cißt ber 3e[uiten, notl^'

njcnbig, um ber SBett einen yum römifd^en Sat^oticiömuS

be!et)rten ruffifd^en 3atett)itfd^ toerfdbaufpielen gu !önnen.

S3ei feinem angcbüd^en Uebertritt in bie römif(|e Äird^e,

tt)etd>er übrigen^ vorläufig nod& gel^eim gel^alten n?erben

fotlte, mußte ber junge 3)2onn geloben, oud^ 9?u[[(anb ju

biefer ^ird^e l^erüberjubringcn , tt)a« ja fc^on feit längerer

3eit ber ^ei§e Sßunfd^ ber ©efellfd^aft 3efu unb ber ^xoed

üon fd^on mand^er offen ober üerftecft getrauen 5lrbeit ber*

fefben gett)efen. !Da8 geleiftete ®e(öbnif tcar ber ^reiS,

um toetd^en bie 3efuiten ben tlägtid^en SSafd^tappen öon

*ißo(en!önig , ®igi«munb ben ©ritten, oermod^ten, ben er*

bid^teten ober toenigftenS surcd^tgefd^neiberten ©mitr^ fDrmtid&

atS 3^^'^^itfcb, als ed^ten unb legitimen (Spöffting oon

3iran Söaffilfetoitfd^ anjuerJennen, 3n feierüd^er ^lubten^

tieB fic^ ber „^önig" ber „^Repubti!" ^olen — bie 2Ser»=

tuppeiung biefer beiben Sorte !ennjeid^net fpred^enb bie pol*

nifc&e ^narc^ie — burd^ ben päpfttid^en SfluntiuS ben gräten*

beuten üorftellen unb rid^tete an benfelben bie Sorte : ^®ott

behüte !Did^, ©emetriuS, ^ürft oon 9JJof!au! T)eine ^er*

!unft ift uns befannt unt> burd& ad^tungSn)ertl^e 3c"Se"
beftättgt. Sir meifen ®ir ein 3a^rgel^a(t öon 40,000

Bulben an, betrad^ten T)iäf ats unferen t^teunb unb ®aft
unb ermäd^tigen T)iäf, öon ben 9(Jat^fd^(ägen unb !t)icnften

unferer Untertl^anen ®ebraud^ ju mad^en."

"Der @inn teS @d^tu§fa^eS xoax nid^tS weniger aW
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fcunlel. ^ie „JHepuWi!" 'Ißoten jtoar befanb m tajumat

im ^rieben ober »enigfteng in einem auf 20 Oa^re ge-

fc^Ioffenen SBaffenftiüftanb mit 9fluff(anb ; aüein ba« l^inberte

ben „Äßnig" öon ^oten nid^t, 9fJuff(anb [ofort ben ^rieg

jü mad^en, tüenigftenö mittelbar, inbem er ben angeb-

lid^en 3öTc^ti3tt[d; ermäci^tigte, „üon ben 9fJat^fd^(ögen unb

!J)ienften" ber ^jolnifd^en ®ro^en ®ebrou(^ ju machen,

b. ^. mit ^ilfe berfelBen einen ^rieggjug gegen ben ^aren

Söori« ju ruften.

©ig ba^in tt)ar biefe poütifcf)e ÄomiJbte großen Stil6

ganj bortrefftid^ gegangen. iDie feinen unb frommen

|)erren »on ber ©efeüfc^aft 3efu toaren eben fe:^r gefcJ^icfte

3nfcenefe^er unb 3)?arionettenten!er. «Sie :^atten baö auc^

in ber SluStoa'^t beö „fjetben" i'^reg ©tücfeg betoiefen, in*

bem fie unter ber ^anb in oerbreiten berftanben, ber toieber*

gefunbene ^^^^cnfol^n ^ätte alle bie !örperUd^en 9}?erlmate

an fid^, toetd^e, bel^aupteten fie, an bemfelben in feiner

Äinbl^eit ju Ugütf^ wahrgenommen »orben toären. >So ba§

ÜJZerfmal, ba^ fein red^ter 2lrm ettoag länger a(g ber Iin!e;

toeiter, ba§ er eine Sßarje auf ber ©tirn unb eine jn^eite

unter bem redeten 2luge ^abe. 2lud^ fei er ton mittlerem

SBud^fe loie fein 35ater 3ö)an unb fe^r braun öon ©efic^ts*

färbe toie feine 9J?utter iOJarfa. 3m übrigen war unfer

Slbenteurer nac^ ben übereinftimmenben ßeugniffen fold^er,

bie i^n oft gefeiten ^aben, !eineSireg§ ein SlboniS, fonbern

im ©egentl^eit ein :^äfflid^er Surfd^e, beffen impertinent

blonbeg^aar, btaffblauc Slugen, breite« ^efii^t mit borfte^en=

ben 33a(fen!nod^en, bidfe ^noönafe unb tourftlippiger aj?unb

t5on beträ^tlid^em Umfang burd^aus feine oerfül;rexifd^e

^^^fionomie auSmad^ten. :Dem 5lnfd^ein na;^ atoan^ig biö

^Weiunbstoansig 3a^re alt, mar ber junge üJJann breit*

fd^uttrig, fräftig, be^enb unb ein oortrefftid^er 9Jeiter, ein fo

bortreff(i(^er, ba§ bie @age, er märe unter ben ^ofafen am
^on aufgemac^fen, t>ietteic|t nid^t grunbtog fein mag. ©eine

gciftige Kultur mar ber 3J?einung polnifd^er unb ruffifc^er

^betteute toon bamal« jufotge nid^t gering, ^enn er ber=

ftanb rafd^ unb pbfd^ ju fc^reiben, fprad^ potnifc^ unb
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rufflfc^ — bie letztgenannte ©^raci^e frelfid^ mit ^jolnlfd^em

Slfcent unb l^äufiger ©inmifd^ung potnlfd^er 5ßorte — unb

!annte fogar etlid^e S3rc(fen üom ^ü(i^enlateln. T)lc ®e«

fd^ici^te ?Ruff(anb« ^atte er augenfd^eintid^ fel^r eifrig ftublrt.

@r !annte fie genau unb toar namcntlid^ in ber ©encatoglc

ber ruffifd^en 3lrlfto!ratie gut betoanbert. ©eine SfJoüe alö

geborener '^rinj fplette er meiftertic!^, inbem er fi(i^ unter ben

polnijci^en ÜJJagnaten fo fi^er unb geroanbt betoegte, al«

toäre er fein ßebtag nie in anberer ©efeüfd^aft geteefen.

Äurj, biötang mad^te bag 2Ber!jeug ber 3efuiten feinen

©c^cpfern ober njenigften« 2lu8bitbnern aße ^^re.

(S« njurbe nun unt»erh)eift jur 3lu«fü^rung beö tool^t*

angelegten ^lan« gefrfiritten, n>e(d^er begrünbet n^ar auf

bie fflabifd^e, ober, beffer gefagt, gerabeju l^ünbifd^c Sin*

]^ängtid^!eit ber ruffifd^en SSoIf«maffen an baS §ou8 9?uri!

unb il^re Unjufriebenl^eit mit bcm 9?egimente beS S3ori6.

I)icfer batte tie erfte S5otfd^aft öom ?Iuftreten beg

nad^gemad^ten 3aren)itfd^ in Öit^auen unb am potnifd^en

Äöniggl^ofe tei(tt genommen. 3Iüein fpäterc unb genauere

9'ia(^rid^ten l^atten i^m l^infidbttid^ beS @rnfte0 ber @ad^e

feinen 3öJeifet me^r getoffen. (5r befd^tof, ben Sßeitergang

ber potnifd^en ^ahaU — afg toeld^e ja i ^ m , ber nur aßju

gut wußte, ba| ber »a'^re !Dmitr^ tobt unb toie berfetbe

geftorben, ber ganje Sd^toinbet fofort erfd^einen mu§te —
baburd^ ju hemmen, ba§ er ben $Ruffen ju teiffen t^ot, ber

falfc^e jßmltr^ märe eigentlid^ ein bertaufener M'6n6), ber

af« Soffer unb Sßüftling toeit^in berrufene ®rifd^!a (®regor)

£)trepiett>. !Diefe (5r!(ärung (ie§ ber ^ax burd^ eine ®e=

fanbtfd^aft bem Äonig bon ^oten überbringen, mit bem
^eifa^e, ba§ ber befagte (übertid^e 9J?önd^, toefd^er im ^(ofter

gu Xf^uboiD bie S^onfur erl^atten, im 3a^re 1603 au8 9?uff*

lanb nad^ ßit^uen entloid^en toäre. !Dann tie^ 35ori8 burc^

feine ®efanbten bie 3luStieferung beS fred^enSSetrügerö forbern.

Slßein bie 3JJinifter @igi«munb8, jtoeifefgo^ne mit im Äom*
plott, toufften ber angebrad^ten unb wieberl^olten 3[u6fiefe=

runggforberung aßerl^anb 3lugftüd^te entgegenjufteüen , unb

fo tonnte ba« ©piet feinen ?5örtgang nehmen. Um fo
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leidster unb xa\ä)ex, ai^ bie garlfd^c ^unbgebung tnbetreff

be« ®ri|(^fa Otre^Jtett) in 9?uff(anb feinen stauben fanb.

©egteitet unb geleitet bon jwet Oefuiten)3atre« he^aii

fid^ ber nod^geniaci^te ^axetoit^äf üon ^rafau nad^ ®afijien,

aüiDo fid^ auf ben Gütern be« Soitcoben SJJnlfje! bereite

abenteuer(ufttge ©d^aren ^jotnifd^er duUmte, natürtid^ fo

jiemüd^ lauter @pröff(inge ber ungeheuer großen gamific

5Derer bon ^obe* unb jTaugenid^t« ,
ju einem friegerifd^cn

3uge gegen 3Kof!au ju fammetn angefangen l^atten. SÖJit

bent @taat«gefc^äfte , baß man in majorem dei gloriam

begonnen l^atte, tr>uffte man nun aud^ nod^ ein gamilienge*

fd^äft äu toerbinben, mit bem utile ba§ dulce. 9lämtid^

^an SWnifje!, ber 2öoimobe oon ©enbomir, ^atte eine fe^r

fd^Bne 2:od^ter, bie ^anna 3JJarina, unb neben biefem [el^r

fd^önen S3efi^ ^atte er aud^ ben fe^r l^äfffid^en einer

!oIo[faten ©c^ulbenlaft , tt)ie baS eben bei ben potnifd^en

aWagnaten bamatiger 3^it jum abeligen ©ti( unb 2ion

gehörte. 5lug bieferSSorauSfe^ung ergab fic^, toie bie «Sad^en

lagen, unfd&iüer bie (ogifc^e @d^(u§fotgerung, ba^ am 25.

SD^ai t>on 1604 ber angeblid^e «So^n Smang beS @d^redE=

(id^en einen SSertrag unterjeid^nete unb befd^ttor, !raft beffen

er fid^ üerpftid^tete , nad^ feiner mit bem Seiftanbe bon

SWnifje! unb beffen ^^reunben ju erlangenben Snt'^ronifirung

auf bem ruffifc^en ^axent^xon 1) S^uffknb in ben <3d^o§ ber

aöeinfetigmad^enben römifd^en ^ird^e jurüdfjubringen, 2) bie

fd^öne SWarina aJJnifje! ju feiner jarifd^en ®ema^tin ju

ergeben, 3) mit ruffifd^em ®e(be bie polnifd^en @c^ulben
be« lieben |)errn @d^n)iegerüater« in spe ju bejahten,

4) bie ruffifd^en ^ürftent^ümer ©roB^^flotogorob unb ^ffoio

feiner geliebten ©ema^Iin in spe at6 erb» unb eigent^ümlid^e

SSefi^tfümer ju übertiefern, 5) bem Ütnftigen ^errn ©d^njieger*

)ßcipa bie ^ürftent^ümer ©motenf! unb ©errerien atö erblid^e

Selben ju »erteilen, 6) etlid^e nod^ nä^er ju bejeid^nenbe

ruffifd^e ßanbfc^aften an bie 9?epubtif ^^olen abjutreten.

ÜDarau« ift ju erfe^en, baß man mit bem -^eüe be«

ju erlegenben ruffifd^en ^ären fe^r freigebig umging. OKan
traf aber aud^ gur 3agb auf benfelben ernfttid^e ^nftatten,.
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>crcn i^cftcn jut>5rbCYft ble Öfirnta SO?nlfjcf, SBifjnlciDiecfl

unt .^ontpaflnte aufjubriiißen ^atte. !Da8 ganjc ©efd^äft

ttar chic ?lrt tjcn 9l!tictifc^iDinbciunterneI}mcn Im «Stile jener

3ett. ^>n bcv jtDcltcu ^ätfte bc8 19. 3a^r^unbert6 tljun

fic^ ^iJ'cnfcrticn" jur 5Uiffd^toinbclung üon breit- unb \6^maU

fpurigcn ©ifenbal^nen ober toon notionakn unb internatio=

nalcn 33an!en jufammcn ; bamal«, in ber crften ^ätfte beS

17. Sa'^r^unbert« fd^nnnbetten Scfuitcn unb potnifdic

ü)?agnatcn, njctd^e lejjtere nte^r «Sd^utben a(« ^aöre auf bem

Äo^fc l^ottcn, mitfamnten in (Eroberungen toon ßanb unb
acuten. (i§ tfat eben jcbe 3^it ^^^^ eigene Spanier, ju

fc!^n)inbe(n , aber bem SBefen nad^ bleibt bie men[(^ti(|e

(Sc^njinbelei all,^eit biefelbc unb h)irb e^ bleiben, fo lange

e* ®dbtt»lnbler unb S3efd^tt)inbelte gibt, alfo bis an boS (5nbe

ber 2;oge. 3^<^if<?t^^ft ^ft nur, ob ber te^te 3J?enf(^ ber

Ie|te Betrüger ober aber ber (e^jte ©etrogene fein trerbe,

unb oieüeid^t t^itft man fid^ au8 biefem ^Dilemma am an*

ftänbigften ^erau«, inbem man fagt, ber tetjte ü)?enf(!^ toerbe

ber le^te betrogene Betrüger fein.

2Bo immer jur ^dt, bon n)e(d^er l^ier gel^anbelt icirb,

in ben ©ränjbejirfen jtüifc^en '»Polen unb 5Ruff(anb ettoa«

lo« it>ar, ba ftrömten fofort ganje (Scharen öon ^rapüIenfÜS

unb ©afc^Iaippffig, tDiÜ !^ier fagen bon ^aU' unb Stange*

ni(^tfen, 23agafcunben unb S^Jäubern ju^auf, um mitjut^un.

!Die Serber, iretci^e ber ^rätenbent unb feine ^etfer«==

:^elfer in bie ®egenb bon ^ierc, in bie Ulraine, ju ben fapo*

Togifd^en unb bon'fd^en ^ofa!en entfanbten, Ratten bemna6
teid^teö @^iel.

@o »ermod^te fi(^ benn ber nad()gemad^te 3^^^tt>itf(^

fc^on am 15. 5tuguft 1604 an ber @pi^e bon 1500

DJ^ann regelmäßiger ^jolntfd^er 5rru^>j3en, b. ^. polnifd^er

@d&Iad^tfd)i^en ((Sbetleute ober auc^ f^reibauern, SD^itgtieber

ber Sd^tac^ta, be« nieberen SlbetS in beffen ganjem Um*
fange), toetd^e ju ^ferbe bienten unb bon 9J?agnaten be-

fehligt tourben, gegen bie Ufer be8 ^Dne^r in öewegung
ju fe^en, um ben ^rieg nac^ 9?uff(anb ju tragen, föä^renb

bod^ bie 9?e:|)ublif "^Poten unb i"^r tönig mit bem ^axevi'

ff



3)er falfd^c Xmttr^. 153

xü6)^ in T^tiebcii ju fein unb ju bleiBcn behaupteten. 3n
ber ü^iä^e ücn Äieir bereinigten fic^ onbete 53Qnben mit i^m,

ingfeefonbere taufenbe bon Äofa!en, bie ber üerfaufene

ü)?önci^ ©rifd^fa Dtre:pielD, tcetd^er un6 bei bie[er ®e^

(cgenl^eit ßonj beftimmt unb beutlid^ at« einer ber @pie§*

gcfcüen, Xreiber unb Serber be8 fatfd^en 3)emetriuö

tocrgefüirt tüirb, angeworben, gefarantelt unb in Sen^egung

gefetjt l^atte. T)a^ fteine ^eer, tDomit ber '^rätenbent am
23. Oftober ober^tb Äiett« über ben !Dnepr ging, um oc^t

jTage fpäter bei aJJoratüff ba« ruffifd^e ©ebiet ^u betreten,

mo^te ettoa 15,000 ©treiter unb 3Jtittäufer jä^len. ^en
Äern bitbeten bie potnifd^en „^uffaren", nidbt ju loeriDed^feln

mit ber fpäteren urfprünglid^ ungarifd^en leidsten 9f?eiterart ber

^ufaren ; benn jene polnifd^en 9fJeiter »aren red^t eigentlid^

„fd^toer", ganj fo tcie bie beutfd^en „t^riffer" ju 2lu«*

gang be« 16. unb Einfang be8 17, 3al^r^unbcrt6. @ie
ritten auf fd^toeren ©c^Iad^t^engften, Ratten ©tal^Il^elme unb

(Sifenpanjer, führten alg ^auptöjaffe bie Öan^e unb trugen

ale eigent^ümlid^en @d^mudE jirei Slbler» ober ©eierflüget,

toeld^e mittel« filberner ^aften auf il^ren ©dbultern befeftigt

waren. :§Beim 53etreten 9?uf|(anbg lie§ ber "iprätenbent ein

3JJanifeft ausgeben, toorin er bem ruffifd^en SSoÜe funb*

gab, ba§ er !äme, um aU ber red^tmöBige, tDunberbar ge=

rettete ®o:^n SioanS fein 2:i^ronred&t gegen ten Ufurpator
©oriö gettenb ju mad^en. 5lud^ ^an äJinif^ef, ber SBoittJobe

con ©enbomir, ertie^ ein ^roHom, toorin er erflärte, baß
bie polnifc^en ^ane in biefem üDmitr^ ben e'd&ten ^axe^

tüitfct) erfannt unb barum befcbtoffen Rotten, felbigem jur

S3efi|na:^me feine« üäterlid^en Xl^roneö ju ter^elfen.

3DaS abenteuerliche Unterne:^men beS ©d^toinbler« unb

feiner a?iitfd^tDinbter in ben ^injeln^eiten ber militärif(^en

§anbtungen ju öerfotgen, ift an biefem Orte unt^unüc^

unb aud^ überpffig. (58 genügt ja, ^u fagen, ba| ber

Abenteurer binnen wenigen SDtonaten einen tooüftänbigen

(Erfolg erhielte, objtoor er nad^ einem friegertfd^en Unfaü,
weid^en er auf feinem ^uge nad^ 9fiufftanb hinein erlitt,

einmol fd^on jur ^Rüdfluc^t nac^ ^oten ficb anfd^idte. T)u\t
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0Jü{ffIuc^t loerl^inbertcn aber 9?uffen, toetc^c fid^ il^m, nac^bem

er ben ruffifd^en ©oben betreten, fofort angefd^toffen ^tten.

©ie erf(arten \\jvx, faü6 er feige genug wäre, fein Unter«

nehmen aufjugeben unb fte im ©tid^e ju laffen, fo n)ürben

fie i^n am fragen nehmen, um i^n enttt)eber bem S3ori8

auszuliefern ober aber i^n furjtoeg tobtjufd^tagen. ®o
muffte ber @d^n)inb(er »o^t ober übet bel^arren unb auS*

l^arren unb batb barauf tourbe il^m ein irium))!^ jut^eit,

roetd^er ebenfo leidet errungen ats glänjenb »or.

ÜDenn ganj äilufftanb fd^ien ja üon ber ^Tarantel ge*

ftod^en, fc^ien t>om 33eit«tan5 ergriffen ju fein. @in

feltfamer, ein epibemifd^er 9ftaufc^ tt)ar auf bie gefammtc

^eüßtferung gefaüen. !Die plumpe ßüge oom Sieber«

erftanbenfein beö (Sol^neS 3n)anö be« @d^recf(id^en unb oon

feinem ^eranlommen übte eine gerabeju magifc^e 333ir!ung.

SDZaffen bon S3auern, eine 9J?enge üon SJofaren unb (Sbel*

leuten fd^toffen fid^ bem "ißrätenbenten auf feinem 3^0^
gen 3J2of!au an

; fc^arentoeife liefen bie ©olbaten beS ^oriS

ju i^m über, unb eine @tabt nad^ ber anbern öffnete i^m

i^re ST^ore. 3n ber ^auptftabt »erliefen bie S^iatten nad^

^attenart ba« gefä^rbete Schiff, b. \j. im ^remün »arb

eg me^r unb me:^r teer unb öbe um ben 3^^^" SoriS

^er. i)a8 33er^ängni§ tag bteifd^mer auf ben Sd^uttern

be§ äHanneö. @r oermod^te nid^t aufjufommen toiber bie

8aft, fonbern brad^ barunter jufammen. 2lm 3JJorgen bom
13. Slprit 1605 ^iett er nod^ einen ^Ratl^fc^tag mit ben

oberften ©taatSioürbentrögern ; am 5lbenb bcffelben S^ageS

XQox er tobt. Ob er ®ift genommen, ob ein (Sd^tagf(u§ i^n

toeggerafft, ift unbeftimmt unb unbeftimmbar. !Do^ ift ber

©(^tagfluB toa^rfc^einlid^er at« ba8 ®ift. 3m 15., 16.,

17. unb 18. Sal^r^unbert !onnte ja be!anntlic^ fein mäd^tiger

ober auc^ nur öorragenber SJJann eines iä^en STobeS fterben,

o^ne ba§ er bem (Stauben ber Seute nad^ vergiftet toorben

fein ober fi^ fetbft bergiftet l^aben muffte. @8 ift baS für

bie @ittlid^feit«begriffe unb bie Sittenjuftänbe ber „guten

alten frommen ^txi" geroi§ fe^r fennjeid^nenb.

Sluf bie ©ittlid^feitSbegriffe unb bie ©ittenjuftänbe
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ber ruffifd^en ®e)eü[(|aft im ^dt be8 fatfd^en !Demetriu8

toirft ein erfc^redfenb fcnnjetd^nenbe« ©treifüd^t, »08 un*

mlttelbor nod^ beut S^obe öon 33ori« in 9)?o[fau gefd^al^.

Obgteid^ nämltd^ bie ganje SJetool^nerfci^aft ber §au))tftabt

im ^er^en tüiöig unb fd^on bereit toar, bem j^eranfommenben

©d^tDinbter jujufaöen unb jujujiubetn, ^ulbigtcn aüe SKoö*

fauer, oöe, öom (grjbifd^of^'^ßatriard^en an bi« jum testen

Kleinbürger, toißig ber SBitoe be« SSori«, ber ^axin ÜJJaria,

i^rem fed^Sje^njä^rigen ©ol^ne geobor, fotoie i^rer S^od^ter

Xenia, unb bie f)utt>igenben aße berpflic^teten fid^ mittel«

furd^tborer (gibfd^müre , mit unberbrüd^üd^er Streue an ber

3arin*2ßittoe unb i^ren Kinbern unentmeglic^ feft^u^alten.

@D t^at aud^ ber SÖo'iax "ipeter S3afmanoti), toeld^er aU ber

fä^igfte ber ruffij'd^en (Generale an ber (Spi^e eine« neu«

auSgerüfteten ^eere« bem ^rätenbenten entgegengcfd^idft

tourbe.

@d^on am 7. 9)?ai febod^ erflärte fid^ berfelbe ©af^»

manott), toetd^er gar tDOi^l ö)u|te, toie eg mit ber 3<ii^^"*

fo!^n|d^aft be8 angebtid^en ©mitr^ befteüt »äre, unb »eld^er

biefe« [ein Riffen gegenüber bem e^rlid^en Konrab Suffom,
unferem ^auptgetoä^rSmann , o:^ne Umftänbe üertautbart

^tte — jo, berfetbe ^afmanon? erhärte fid^ für ben Se==

trüger unb mit il^m ba« ganje ^eer.

"Daß gab ben Sluöfd^Iag. lÖoten, toeld^e ©mitr^ nad^

ber |)aubtftabt fanbte, um biefetbe jur Untericerfung unb
|)utbigung für i^n, a(S ben red^tmä§igen 3^^^"/ öwfju*

forbern, tourben mit 3ubel empfangen. T)iz ©pi^en bon
Slbel, ^(erus unb Sürgerfd^aft traten jufammen, aner*

fannten ben ®mitr^ a(8 ben ed^ten 3^t^^®W ""^ ^^^

ben redeten 3^^^" ""^ fanbten i^m eine Slborbnung oon

^Sojaren nad^ Xula entgegen, um i^n einjutaben, in feine

„ getreue" ^auptftabt einjujie^en. @r er!(ärte gnäbig, balb

fommen ju tooüen. S3eöor er aber !am, fanbte er ©e-
fe!^(e, bie 3o^i"*^itö>^ 3J?aria unb i^ren @o:^n t^eobor ju

erbroffefn, ma« bann am 10. 3uni gefd^a^. X)er S^od^ter

be« :S3ori«, ber jungen Xenia, »ar nod^ Sd^timmere« be«

ftimmt at« ber STob. !Dmitr^, ber üJlörber i^rer ÜJJutter
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imb il^re« ©ruber«, jtrang fie, feine Äebfe ju lüetbcn.

5ö?eiter l^at man bon ii^r nid^t« me^r bernommen.
9Im 20. (\unl bon 1605 ^ictt ßax iDmitr^, toie er

jc^o fid^ nannte unb nennen Uc|, [einen iriump^atpomp»
einjug in 9J?offou unter S3oranritt ber potnifdEien ^uffaren,

treidle in ©licbcru ton 20 2)?ann ^o(^ einl^erjogen , mit
eingelegten Sanjen unb unter bem ®etbn itjrer ^Trompeten

unb ^effetpaufcn. ^Dann fc^ritt bie tferifei in ^roceffion

mit ^a^nen unb ^eiligenbitbcrn cor bem ^axm einher,

tpeld^en ©cjaren in l^öc^fter ^ala umgaben. S3on ber ^rad^t

feiner ©rfc^einung fann eine 33orftelIung fd^on ber Um«
ftanb geben, ba^ er einen ^aföfragen im SBertl^e öon
150,000 3)u!aten trug. '^aS, 3Sol! jubelte bem ®ß^en
be« 2:age« ju: „§oc^ unfer SSäterd^en! (Sott fegne unt>

erhalte bic^! Sir maren im g-inftern. 3e^t aber mit

bir ift bie rot^e «Sonne (krasnoe zolnza) 9?uff(anb8 toieber

über un« aufgegangen.*

9fJeun j^age fpäter ift X)mitri^ in ber 9J?arien!ird^e

ju SKoffau feierlid^ - prunf:^aft jum ^axen aUex 9fJeu§en

gefrönt toorben.

(S« fe"^Ite aber nod^ ba« S^üpfeld^ien auf bem i biefer

jarifd^en ^errlid^feit. !Da8 toar bie Slnerfennung be6 neuen

3aren burd^ bie nod^ lebenbe äJtutter be« toirfüd^en ^Dmitr^.

2)amit, b, ^. mit ber ©rlangung biefer Stnerlennung, foüte

aüen ettraigen 3ti>eifeln ein ßnbe bereitet merben. !Die

jroei erften Bojaren beS 9?ei(^eg, ber ^ürft geobor 3}?fti=

flottfü unb ber gürft SBaffili^ @^uif!^, mürben in ba«

^lofter im 9^orben entfenbet, tDo 9J2arfa 9^ago^, bie Söittoe

unb le^te grau 3mang be8 ©d^recEUd^en , lebte, um fie

nad^ ü)?offau ju :^oten. @ie !am unb mürbe bon ÜDmitrl^

mit ber ganjen (g^rfurd^t unb 3^1^^^^^^'^^^^ ^^"^^ ©ol^ne^

empfongen. Sa« bie 53eiben mitfammen gefprod^en l^aben,.

mei^ man ni(^t; ba8 aber mei^ man, baf ^eibe bortreff*

lid^ fd^aufpielten. 9J?arfa '^at stoar nie förmli(^ augge*

fprod^en, ba§ ber falfd^e ^ax i^x @o^n märe. SBie lonnte

4^c ba« aud^, fie, meldte ben mirflid^en ÜDmitr^ tobt in i^ren

lirmen gehalten '^atte? 3lber fie fanb bie 9?ot(e ber 3otin*
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DIKuttet mc^r nac^ t^rem ^efc^macf a(g ba8 ^ofterfeben

unb lebte bemjufotge mit i^vem angeblichen ®o^n im beften

(Sinöerftänbni^. 2öiÜ man bte ®efü^(e jetgtiebert fe^en,

tt)eld&e bie SBittpe be« „graufen" 3oren beftimmten, bie il^r

angebotene 9f?oße unb ©teüung onjune'^men, fo tefe man
im ^emetrtug = gxagment ©c^iüer« bie l^ertüc^e Scene

änjifc^en SWarfa unb bem (Srjbifd^of ^iob — eine Scene,

tt)ie [ie eben nur ©c^iüer l'c^affen !onnte.

3.

Pie bie l^omb'bie ^ur Olragübie unb ber Bd)toinbel }\im

Brai^ umfd)lug.

S^iun galt e8 aber, beS ^Sertrageö bom 25. 3Jiai beö

t>or^ergegangenen Sa'^re« fid^ ju erinnern. Ober cietme^r,

bie polnifc^en Ferren, »eld^e mit i^ren friegerifd^en ®efotg=

f(^aften jugtei^ mit ^mitri? in bie ruffifd^e ^auptftabt

eingebogen traren unb bafetbft «Stanbquartiere bejogenl^atten,

zögerten gar nic^t lange, ben ^feubojaren an feine fd^toeren,

in "^olen eingegangenen SSerbinbü(^!eiten ju mal^nen. dx
!onnte fic^ öon ber Srfüttung bexfetben nid^t toSfagen unb
toagte nic^t einmal ben 3Ser[ud6 einer Soöfagung. §ier*

aus ergab fic^ aber mit 3^ot^tDenbig!eit, ba§ feine SteÖung
bom erften 5lugenb(idE feiner gelungenen Ufurpation an eine

ganj fd^iefe unb unhaltbare unb ber 3örent^ronfi^ für t^n

ein fel^r unbequemer unb ungemütl^tid^er toar. 5)er

©d^toinbler befanb fic^ ja, fo ya fagen, steiferen jtoei geuern.

Sluf ber einen @eite feine potnifd^en ^etferS^elfer , öjetd^e

in SJJofEau gerabeju bie f)erren fRieften, burd^ i^ren ^oci*

unb Uebermut:^ baS 9fiuffent:^um !rän!ten unb ^erauS»

forberten unb bie @tabt mit bem ©eröufd^e t^rer Stuö*

fd^toeifungen erfüüten unb ärgerten. 2luf ber anbern «Seite

bie ruffif^en ®ro^en, »eld^e in bem ^rätenbentcn junäd^ft



?v^

158 mm]m^i SragifomBbie.

nur einen ^ebct gum ©turge beg »errafften ©oti« gefeiten

l^atten, je^t ober erfol^ren mufften, bo§ ber neue Ufurpotor

auf il^re nationalen ©efü^Ie unb 2lnf(|auungen , auf i^re

ftupiben SSorurt^eile, auf il^ren ed^tbarbarifd^en ^a§ gegen

aüeg ^rentbe unb auf i'^te toitbfelbftfüd^tige Abneigung
gegen ofle unb jebe ^yieuerung nod^ tt?eit weniger 9f?ü(ffid^t

nol^nt, alö 53ori8 getl^an l^atte, ja ba§ ber ©nbringling

gerabeauS fo fd^altete unb toaltete, aU toäre er eigen« l^er*

gefontmen, um aüe« 9?uffif(i^e ju bert)öt>nen unb auSju«

tilgen, atö toäre er nid^t fo faft ein ^ax beg red^tgläubigen,

Zeitigen 9ffufftanb«, al« öietmel^r ber (Statthalter be« ^oten*

lönige im 9?eu§en(anb unb ba« bereitnjiWige SBerfjeug ber

Üefuiten, um bie ort^oboje ruffifd^e 9^ationat!ird^e gu ber=

nickten unb an bie (Steüe berfelben ba8 gu fe^en, toa« aüe

JRuffen ben fe^erifd^en (Sröuet JRomS nannten unb a(8 eine

5lobfünbe berabfd^euten.

©ei aüebem unb bei ber gänjUd^en Slbtoefenl^eit toon

@:^re unb Streue unter ben ruffifd^en äJJagnaten ift eS gonj

in ber Orbnung getoefen, ba| fid^ in ben Greifen biefer

2(rifto!rotie fd^on toenige 3y?onate nad^ üDmitr^'g Krönung
ein Komplott anf^jonn, toeld^eg bie Entthronung unb felbft=

»erftänbüd^e Ermorbung beS (Sinbringtingö jum ^^edfe ^atte.

2ln ber ©pi^e biefer SSerfd^toörung ftanb baS ^aupt be«

^aufeS ©d^uiffi^, ber gürft 2ßaffilt?, toetd^er fetber nad^

ber 3öten!rone gierte unb ftrebte. 2lüein bog Komplott

tourbe üerrot^en unb burd) 3)mitri^ mit ^ilfe ber nod^

immer fd^orentoeife unb too^Igerüftet in 3)?offou ontoefenben

^olen unfd^teer toereitett unb niebergefd^Iogen. 5Den dürften

SBaffili? @d^uif!^ lie^ ber ^feubojar jum 2^obe berurt^eiJen,

ober unfluger unb (eic^tfinniger Sßeife begnobigte er ben

SSerurtl^eilten ouf bem ©d^affot unb ongefid^t« toon Sßlod

unb Seit; ja, er rief ben S5erfd^toörer nodfe !urjer SSer*

bannung an ben ^of jurüdf unb fe^te i^n toieber in oüe

feine (S|ren unb Sürben ein, toctc^e tl^örid^e ®ro|mut^
ber Segnobigte, toie er nun einmal toor, notürlid^ bamit

öergalt, ba§ er üorfid^tiger olö frtil^er feine 2)?inirarbelt

toeiterfü^rte.
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T)ie ßeid&tigfeit, iromit biefe ©efal^r Befd^toorcn tporben,

mufete ben glücf* unb ntad^tberaufd^ten !i)m{tr^ in feiner

leic^tftnntgen unb teid^tferttgen 2lrt, bie ©ad^en gu nel^men

unb ju fügten, noc^ Beftöifen. ®r ftonb bemjufofge nidbt

an, gtofee (Summen bem tujfifd^en @taat8fc^a|e ju entnehmen

unb na6) ^oUn ju fc^tcfcn, auf ba§ bamit bte @c6u(ben

ber 3}Znifje! unb Sifsntetoiedi beja^It »ürben. 2(ud^ bte

|)eT^o(ung feiner 3Ser(o6ten, ber fd()önen ^anna SO^^arina

&nifjef, toeld^e mit uner'^örtem ^run! umgeben trurbe,

üerurfad^te fc^toeren Slufroanb. 9lm 1. ^ai bon 1606 jog

bie 3flT^c"^'^öUt in SKoffau ein, in polnifcter ©taatstrac^t,

in einer mit rotl^em ^tla^ ouSgefd^Iagenen , mit ^jerlenqe*

ftidten ©ammetfiffen ge|)o(fterten unb bon 12 STigerfc^ecfen

gejogenen ^arroffe, begteitet oon einem ganjen (gcJ^toarm

potnifd^er Ferren unb !Damen unb gefolgt öon mel^reren

jTaufenben reid^gerüfteter ^uffaren.

Sld^t 2^age fpäter tourbe bie ^od^jeit im ^emtin ge*

feiert, für bie SRuffen fein ^reubenfeft, fonbern nur ein

neue« unb grofe« Slergerni^. SDenn niemals nod^ l^atte

ein 9f?eu§en5or, ftatt unter ben S^öd^tern be8 Sanbeö ju

»ä^Ien, mit einer ^remben fid^ üermö'^lt, toie !Dmitr^ t^at

— unb oottenbS gar mit einer ^rembgfäubigen, mit einer

Ungläubigen, bie, toeil eine römif^e ^e^ertn, eigentlid^ nod^

fd^limmer toar benn eine |)eibin. Wlit ber SBermäl^tung be«

3aren foüte aber aud^ — fo tooQte eö ber polnifd^e <Btoi^

— bie Krönung ber ^axin öerbunben toerben, eine (S^re,

toctc^e bislang nodb feiner 2>^m miberfa^ren mar unb
toetc^e, nod^ baju einer ^^remben unb ^eibin angetl^an,

©tocfruffen fc^knftoeg aii eine rud^Iofe (SotteStäfterung

erfd^ien.

Sdd ©etegenl^eit biefer ^aixpU unb ©taatgaftion gab

es eine fomifd^e ©pifobe unb fd^üttette ber 9^arr, meiner
in ber fogenannten SBeltgefd^ic^te ^erumfpringt, (uftig feine

©d^ettenfoppe. !Denn bie ^rage, mie 9J?orina an il^rem

S3ermä^(ungS« unb ÄrönungStoge angezogen fein foüte,

tourbe gu einer förmlichen (Staatsfrage aufgebaufc^t, toeld^e

im Sieid^srat^ 5ur Erörterung fam. !Die fd^öne ^oltn
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tüoüte in i^rer getoo^uten potnifd^en ober tietme^r fran*

jcfifc^eu 2Kobetro(|t ,^ur ^ird^c ge^en. Slber baüor fd^lugen

feie 9ffu[|en ein ^reuj unb »erlangten, baß ^[Rorina [d^ted^tcr*

bing'? in ruffifc^cr 91ationa(trad^t üermäl^It unb gefrönt

tüerben müBtc, a[(o mit unter bem „^afo[c^ni!" berborgenem

^'"^aupt^aar , tt)lc ücrt^eiratetc {grauen benfelben trugen, in

einem tüeitcn, oberl^atb beS 35ufen« gegürteten diod unb

in gro§en Stiefetn mit eifenbefd^tagenen Slbfätjen. ^ie
©raut cntfetjtc fid^ üor biefem i^r jugemuf^eten Sin* unb

Slufjug, aber fic mu§te [id^ fügen; benn bie Ferren 33o«

jaren toerftanben in biefer ^teiberfrage feinen @|)a§ unb

wicfen alle üon ÜDmitr^ unb 3JJorina ju (fünften eines

üeibfameren Slnjugg üorgebrad^ten Slrgumente jurücf.

>)lad^bem bie[e toic^tige ?^rage a([o erlebigt worben,

ging bie 'Scppelceremonie am 8. 3JJai in ber Äat^ebral*

firc^e oon äJJoftau pomphaft in «Scene. !l)iefer ^ag be*

5eid()nete ben ipö^epunft, fo rec^t bie Peripetie ber oer*

toegenen ^omöbie unb jugteid^ ben Sßenbepunlt jur tragifc^en

tataftrop^e.

53efdj>(eunigt trurbe biefelbe burc^ ben mel^r unb me^r

fid^ fteigernben Uebermut^ ber "ißofen, »on »etd^en ber

3aren^of ipimmelte. 3:^re i^ritooütät ^iett e8 gar nid^t

ber SJiü'^e ivert^, ber SSerad^tung, toelc^e fie für bie 9fiuf[en

unb aüe« 9^uffifd^e Regten, ^anm. unb ^ü^d onjutegen.

*Sie öer^e^Iten aud^ ntd^t, nein, fie bramarbafeten taut,

baß ber ^ax ©mitr^ eigentlich ein 3^^ ^'?" ^^^^^ 'SJla^i^

toäre, nerpflicbtet unb toitlig, bemnäd^ft biefe unb iene

ruffifd^e "^robinj an ^olen abzutreten. !Da6 mu^te bie

S'Juffen tDüt^enb mad^en unb ben im ÜDunfetn unb «Stillen

emfig toeitergefponnenen 9f?än!en ber ©d^uiffp unb i^rer

t^reunbe fel^r ju gut fcmmen. 9f?edbnet man baju bie Un»
ftug^elt be« ^feubojaren, iDelc^er ernftlic^ 2lnftatt machte,

an unb in ben ^faffenfacf ju greifen, b. ^. ben reid^en

®runbbefi^ ber ruffifd^en ^irc^e einjusiel^en , um bie (5r=

trägniffe beffelben auf bie SSilbung eine« ja^tretd^en unb

tüdbtigen Sötbner^eere« öeriDenbcn ju fönnen, unb rcd^net

man toeiter baju noc^ ba« fiegeggetoiffe Stuftreten ber mit
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ben ^olen gefontmenen Sefuiten in ber ^au^tftabt 9?uff=

lanb«, fo iDtrb man e8 nic^t bertDunberltci^ finben, bog bie

ÜWac^t unb ^rac^t be8 falfcfeen 3)mttrl^ ein rafdbeö (5nbe

natint, ein ßnbe mit @d)recfen, unb ber ÄC^roinbel, wie

biflig, mit einem [c^redticien ^rac^ jerbarft.

@c^Dn neun Stage nad) bem 3Sermä^tung«= unb Tönung«'

feft trat biefe 3Ser!ra(i^ung ein, toä^renb bic 9^ei^enfoIge

raufc^enber SSergnügungen im tremtin noc^ im öoüen ^n^z

njar. !Da tanjte man voixtüä^ „auf einem 3SuI!an". T)ex

»erbtenbete ^feubojar unb feine gteici^öerblenbete Umgebung,

fic tourben üoöftänbig überraf<it burcb ben 8o«bru(^ bc8

Orfan«, toelc^er am 17. 9}?ai über fie ^ereinftürjte — in

©eftatt eineö allgemeinen unb barum uniDiberfte^ttc^en, üon

bem dürften SBaffilt^ @(^uif!t^ unb bem ©ojaren 2:atif(^tfci^eh)

geleiteten Stufftanb« be^ gefammten mof!ouifc!^en 3}Jof!on3iter=

t^umS.

25on einem erfolgreid^en SBiberftanbe fonnte bem bis

jur 9?aferei er:^i^ten ^oxn eineö ganjen 3SoIfe8 gegenüber

gar feine 9fiebc fein. Slber eS ift nur geredet, ju fagen,

bo|3 ber ©d^tbinbler bon fatfc^em 'JDmitr^ joenigfteng am
@nbe feiner Öaufba^ einigermaßen jur ^ö^e eine« ^etben

emportouci^g. Objmar bur^ ben ptö^tid^en Slnfturm ber

Empörer boüftänbig überrafd^t, raffte er fid^ bod^ energtfc^

jufammen unb ftemmte fic^, ben (Säbet in ber f^auft, an

ber @pi^e ber toenigen treulich ju i^m f)attenben, bem

müt^enb in ben ^remtin einbred^enben unb aüeö üor fid^

niebertoerfenben 5Bo(!gftrom entgegen, (gin eitet unb ber=

geblic^ SSSagen unb Usingen! üDer (Senerat SSafmanoto,

feinen an 59ori8 begangenen SSerrat^ mittet« feiner bem
®mitr^ bis jule^t betoal^rten Streue fü^nenb, fäüt an ber

Seite be« 3^^*^"' ""^ """ ^i""^!^ f^^^ biefer au« einem

genfter, bricht bei bem ©turj ein SSein, toirb brunten öon

einem 35oIf«^aufen aufgefangen, erfannt, tter'^b^nt, miff=

:^anbe(t, öon einem ^betmann angefd^rieen : „^unb öon

einem ^aftarb, fag' un«, toer bu bift unb öon toem bu

ftammft!" unb enblid^ toon bem Kaufmann SBatujett) mit

ben Sßorten: „@e^t, tDie id^ biefem fe^erifc^en ^unb t»on

©(i^err, a;ragiIom6bie. III. 3. aufl. 11
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po(nifd;em ®auf(er bte 2l6fo(utiün gebe
!

" burd^'S ^erj ge*

fc^offen.

I^ann fd^leppte ber ^öbel ben Siebten burc^ bie (Strafen,

aüe feine fanibaüfc^e 9^0^'^ett an bem Setc^nam au^gtaffenb,

tt)obei [i(^ bie SBeiber burc^ gräuliche (Sd^amfoftgfeit ^er=

öort^aten.

T)k 3^^^^^ 9)?arina n)urbe tjor bcm erften 5tu86TU(^

be8 3Sotf«grimmS nur babutc^ bettja'^rt, ba^ fie fic^ unter

bcm ungeheuren 9?eifro(! i^rer Ober^ofmeifterin, einer refo=

tuten atten :j)ame, öcrftedte. S)ann njurbe [ie jtoar mit

allen i^ren potnifdjen i)amcn gefangen unb löurben bie

Firmen üonfeiten ber fiegreic^en Q^ebeÜen mit unbef(^reib==

tic!^en S9ef(^im^fungen in ^Borten unb Herten überhäuft,

bo^ famen fie mit bem Öeben babon. 3)?arina'8 SJater,

ber SBoitDobe 3)?nif5e!, unb alle in a3?offau befinbtid^en

^olen fd^arten fic^ jufammen unb teifteten tapferen Siber-

ftanb. SSiele feon i^nen njurben erfc^tagen, bie übrigen

fc^Ue^U^ gefangen. (Sttoaö fpäter jeboi^ entließ man bie

befangenen, barunter auc^ äJiarina, in i^re |)eimat.

@ine 'Jiac^ric^t mti, unmittelbar nad^ ber (grmorbung

Dmitrt^'ö Ratten bie Empörer an bie ßoi^i^'^Bittoe 9}Zarfa

bie i^rage getrau, ob ber (Srmorbete i^r @o;^n möre.

Sorauf ÜJJarfa: „T>aS hättet i^r mid^ fragen foüen, a(^

er noc^ tebte. 3e^t ift er eö nid^t me^r.

"

(^erabe ^ier a(fo mag bie ?^rage pfa^b erec^tigt fein:

3Ber nmr benn ber falfd^e ^emetrlu« eigentlich? 3)?an toei^

eö nid^t. T)mn big jur «Stunbe ift e« ber (Sefc^id^te*

miffenfc^aft nod^ nic^t gelungen, Tlittd unb 2ßege auSfinbig

^u mad^en, um biefe 3^rage mit 33eftimmt^eit ober au^ nur

mit einiger ©id^er^eit beantworten ju fönnen. 2lud^ bie

fünfbänbige, im 3ai>re 1837 buri^ Uftriato» in 'Petersburg

veröffentlichte „ (Sammlung üou ^eitgenöffifi^en ^erid^ten über

ben falfd^en :Dmitr^" ^at hieran im ®runb n)enig ge=

önbert unb gebeffert ^). 3n ber amtlichen SBett 9f?ufftanb8

l) 3n bicfev ©enffc^riftenfanimfung befinben fic^ auc^ jtüei toon

2)euticf;en £)errü^reube : „Sie S^ronit »on ÜJlojfau" öoii 2Jtavtin ißäv
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gUt bie, iDte totr fallen, juerft burd^ Sort« (^obunoto aufge=

[teilte S3e:^auptung, bev fatfc^e ;^tnitrt^ toäre ein entlaufener

ruffifd&er 2}?önd^ getoefen unb ptte eigentlid^ ®rtfd^!a

Otrepiem ge^ei^en, nod^ fe^t. !Datum ift eS in ber ort^o*

boyen TUi'ni'd^en ^trc^e nod^ ^eute Sraud^, aüiä^rtid^ on

einem beftimmten 2^age über biefen ®rifc(>!a Otrepiem ai&

über ben fatfc^en ^^mitrt? eine feierüd^e SSerflud^ung ju

fprec^en. !Da8 beioeift aber gor nic^t«, betoeift gerabe fo

menig wie ber Umftanb, ba§ ber ru[fifcbe ©ic^ter ^ufd^Ün

in feinem Ütrauerfptel „S3ori8 ©obunoto" bie ^er!ömm(id^e

Segenbe an== unb aufno^m. ©in ftid^l^attiger ^etoei« für

bie 3)iefetbigfeit beg ®rifc^!a unb beS 3)mitri? ift nie bei»

gebrarf)t tüorben. 3m (gegentl^eit
,

gerabe bie ältefte unb

unberbä^tigfte Oueüe, bie l^anbfc^riftlic^en 1)en!tDürbig!eiten

be§ ^onrab SSuffoto, fie melbet au«brü(f(id^ unb beftimmt,

ba§ ber bcrtaufene Ttöndf <3xi\<i)ta Otrepiett) nur einer

ber ^anblanger be« falfd^en !Dmitr^ getoefen fei, unb be-

namfet biefen ^anblanger nid^t gerabe fcbmeid^el^aft, aber

bod^ au«jei(^nenb atS „beS ieufels Snftrument". Slud^

ber ^ranjog Sacqueö SJZargeret, toetc^er im 3a^re 1601

nad^ 9?uff(anb gefommen unb juerft in ben ©ienften öon

S3ori§, bann in benen !iDmitri^'ö gettefen ift, 1606 nac^

granfreid^ ^urüdffe^rte unb 1607 in ^aris fein Sduä) „Estat

de Tempire de Russie" brucEen Iie§, beri(^tet afö Äugen*
jeuge, ba§ ^rifc^fa Otrepieto ein Helfershelfer be« ^feubo=

jaren gettefen unb toon biefem, toetd^em ber toüfte Sirunlen»

unb bie „25enfö)ürbtgfeiten" bon @eorg ^e^erle. SKartin iBär l^at

lux 3«it t'C^ falfc^en 2)emetriu8 als lut^erifc^er ^aftov in 9Kof!au

gelebt. S8 ftettte fic^ aber heraus, ba§ bie bär'fc^c Sl^roni! größten*

tbeitg nur bie 3lbfc&rtft ber Slufgeii^nungen eine« anbern Seutfd^cn

ift, be« Äonrab 53uffoiD, toeld^er ebenfaffg gur ^txt ber 2)mitrv=

g^jijobe gu aJioffau unb Äaluga jtd^ aufgel^atten ^at. §ann« @corg
$et?crte icar ein augSburger Äaufmann, »eld^er jur gteid^cn ^dt toÄn

gefd&äft8»egen in ^ftufflanb fic^ befanb. ^ür eine CueKc stDciten

Stange« fann gelten ba§ balb nac^ ben bejügUd;en ©reigniffcn, 1620,
in ?eipsig erjc^ienene S3uc^: „§iftorien unb 33cric^te loon bem @ro§'
fürftentbum 3Jiufc^!ote", publicirt burc^ ^etrum ^etrcjum öon
©vlefunba.

11*
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holt unb §UT}icrniiJgcbcr läftiß gcirotbcti; au8 SDlojfau noc^

v^avoflatü fcrbaunt tvotbcu fei.

J^cr vuffifd)c ®cfc^ic^tfc^rei6er ^atantfin ^tte In [einem

^xc^cn il^crfc bev gäni^ unb gäben l^eqenbe bon bei* ^ben«

tität bcö (Shif^fa unb bcö jDmitr^ fic^ bequemt. ÜDonn

aber finb il)m ^^^^^if*-'^ aufgeflogen unb er fii^icfte fi(^ an,

bic *Äad^e einer neuen unb genaueren Unterfud^ung ^u

uuterjtcl^cu. ^Der ^ax 2l(ejcanber ber (Srfte unterfagte baS

tcbccb au^brürfUd) bcm i^iftorifer. Kejanber nämüc!^ ftanb

ba.^unial in bcr ^lütl^e feiner 33ortiebe für "ipoten unb tDoflte

ba^er nld)t, ba§ bie ^oten mittete SBieberaufrü^rung ber

alten @tän!erei unongenel^m berüt>rt hjürben.

3Bcnn eß nun n^a^rfc^eintid^ für immer »erborgen

bleiben »trb, teer ber S3etrüger unb <Sc^ö)inb(er eigenttid^

gcwefen, fo fte^t bogegen fein S3etrüger' unb @d^n)inbter=

tbum feft. 5lber toax er ein S3etrüger aug eigenem 3(ntrieb ?

ODcr ein !ünftüd) jubereiteter, forgfältig breffirter? Sluc^

taS ift ein jur @tunbe uod; ungelöf'teö ^Jroblem. <Bo ic^

aüe« jufammenl^atte , toag bie e^ten Oueüen unb älteften

3eugniffe ergeben, bin id^ geneigt, ju glauben, ber Slben*

teurer, lüetd^er bie 9?oÜe be8 fa(fd()en 3}emetriuö fpiette,

müßte ein geborener ^ofe geicefen fein. !J)ie polnifdie

@prad>e n>ar t^m notorifd) geläufiger atö bie ruffifdbe;

aud^ jcg er poInifd^eS SfiJefen, bie polnifd^e Slrt, baS Seben

'5U fäffen unb ju führen, ber ruffifd^en entfd^ieben bor.

iöiele i)on beu polnifi^en ©betteuten, toeldfie fein Unter*

nel^men unterftü^ten , fprac^en eö ganj offen auS, ba§ fie

i^n für einen Sanfert be« berftorbenen Königs t)on ^oten,

Stepf^an S3at^or^, hielten. (Sin üon mir gemad^ter SSerfud^,

biefe ©pur loeiter ^u berfotgen, ift jebod^ refuttattoS ge*

blieben.

Slber xoax bie 9f?otIe, n^eld^e ber ©c^toinbter fpielte,

«ne fpontane, eine bon i^m fetbft ouSge^ecfte, ober toar eö

eine i^m bon onberer ^anb überbunbene, eine angelernte?

Sßenn id) red^t ertoäge, laffen fid^ bie beiben «Seiten ber

^rage ettoa fo mitfammen bermittetn, ba§ toir annehmen,

ber junge 3J?ann fei bon fid^ au8 auf bie abenteuerlid^e
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3bce »erfaüen, aU bcr ermorbetc 3ar6tt>it[(^ !DmitT^ M «"f"

jufpielen, fofort ober auö) ßon bcn 3cfuiten, toetd^e ba^umal

am ^ofe @igtömutib« oümäc^tig »oren, al8 ein cottreff^

tid^e« Söerfjeug für t^re ^(äne ertonnt unb a(g folc^e«

geionb^obt toorben, b. ^. olg ein SBerf^eug jur 3n«ö)CTf*

fe^ung be8 großen iejuitifd^en^ton«, fco« ruffifcbe ßorent^um

unb fotgtid^ ^^ufftanb bom griec^tfd^*anatoIirten ©toubenS*

be!enntni§ 5umrömifc^*!at^oti[d^en^eritberjubringen. ^reUic^

muß iä) beifügen: fc^on bo« erfte 5luftreten beö folfd^en

IDmitr^ in ßitl^ouen tuar toon fo »erböc^tigen Umftönben

begleitet getoefen, boß man in ber öor^in geäußerten 2lnfi(bt

boi toieber toonfenb unb ju b e m ®(auben getrieben tcirb,

ber ©etrüger tfahe oon Stnfong on nid^t au^ eigenem,

fonbern aus frembem Slntriebe gerebet unb ge^onbett. Sine

boflftänbige ^(arfteüung beg gefd^id^tlic^en ^robtemS com

fatfd^cn !Demetriug ju 5lnfang be8 17. ^o^rtiunbert« ift

ttjo^t erft bann eine 9J?ögtici^!eit, toann einmal baS ©e^eim*

orc^tb ber ©efeüfc^oft 3efu ber l^iftorifd^en gorfc^ung s"'

gängtid^ fein toirb. !©ort ift bie enbgittige Söfung bcr

^rogc 5u fuc^en^).

üJ?it bem 2;rauerfpiet öom 17. 3)?oi 1606 toar übrigen«

nur bie ßoufbal^n beö erften fatfc^en !Dmitri? ju (5nbe,

nic^t ba« <BtM fetber. äWon toeiß ja, baß, fo in ber un*

1) 2)tefc änfid^t fd^etttt freilid^ burd^ ba« 93u^ beS 3cimten^5atcr8

^icrting „Rome et Demetrius" (Paris 1878) , baS mir Icibcr erft

nac^ bcr 9üeberfd^ret6ung unb 2)ru(JIcgung meine« @tftt>?'^ S«v §anb
!am, hinfällig getcorben ju fein. SBenigftcn« laffen bie Siofumentc

unb 2)e|)e|d^cn, toeld^e ^ater Sterling au8 bcn Srd^iöcn feine« Crbcn«
unb ben Stftcnfd^ä^cn ber IBatifana mittl^cilt, baS Problem, toer ber

faifci&e 2)mitri? eigentlich getoefen, ebenfalls nngelöft. StBer ^at bcr

^ater, bcffen Slbftci^t ganj augenfc^einltd^ unb eingcftanbcncrntaßen

xoax , bie ©efettfc^aft 3efu bon bem SJortourf ju reinigen, ben falfd^en

2)mitr^ ctfunbcn, bie S)emetriu8^2Birr|ate gemad^t gu ^aBen, bat er

alle ii^m sugänglic^en Sllten bcnii^t, Benü^en tooßen? 2)a8 ift eine

j^ragc, toetc^e toeber Bcjal^t noc^ toemeint »erben !ann, folange nur
Sefuiten bie 2)urc^fuc^ung unb S3enü^ung ber 3efuitenard^ibe gefiattet

wirb. Sie S^atjac^e, baß bie ®efcttf(]^aft 3efu bcn falfd^en SDmttvp

als ein gBcrfgeug jur Äat^oliciftrung Stuffknb« ^anb'^aBcn tooÄte,

BteiBt üBrtgen« burc!^ bie Scröffenttt($ttttg ^ierling« gang unBerü'^rt.
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enbtic^en 2^ragi!omöbte „SBettgefd^ic^te" ber Unfinn ober

ba« Unzeit einmal reci^t im ^xi^e finb, fte nic^t Botb loieber

aufhören. (Sin batbigeS ^tuf^ören ginge la ber kfannten

„ fittüc^en SBettorbnung " ju fe^r n^iber ben @tric^. S^ad^bem

bic ruffifd>en äRagnaten unb '^ßrätaten ben dürften Sßaffil^

«Sd^ulff^ jum ^ax^n getüä^tt Ratten, trat ein ^toeiter

fatj'd^er !Dmitrt) auf unb jtoar ju ^utitot an ber lit^auifd^en

©ränje. tiefer jtDeite ©(^tcinbler, toetd^er fid^ für ben

am 17. SJ^ai in 3}?offau ermcrbeten unb jerfe^ten, angeblich

aber tounberbarer Sßeife geretteten 3)mitr^ ausgab, ftonb

in jeber öejie^ung hjeit unter feinem SSorbitb unb 23or*

ganger. Slber tro^bem fanb „ber S)ieb öon 2!ufd&ino",

unter tcetc^em 9^amen er in ber ®efc^id^te 9?ufftanb8 ber*

rufen ift, (Stauben, Sln'^ang unb Unterftü^ung. ÄiJnig

(SigiSmunb unb bie polnifd^en 3J?agnaten benü^ten i^n atg

SBerljeug ber potnifc^Mt ^otitü. 5lber bie ftärffte Öeiftung

bon ^Sc^amtcfigfeit in biefer fd)amtofen '^offe bon Kabale

»ar bod^, ba§ a}?arina 2Jinifjef in bem ®ieb bon jtufd^ino

i^ren „ n^iebererftanbenen " ®ema^t ernannte unb anerfannte,

mit t^m lebte unb einen @o^n bon i^m l^atte. ^nn folgte

ein grauenhaftes Sßirrfat, ein Sürgerfrieg in 9{uff(anb,

ein potnifc^er (ginbruc^, in beffen 33erlauf ^önig «SigiSmunb

na:^e baran loar, erft feinen @o^n, bann fii^ felber jum

ruffifc^cn ^axexi ju machen. (Snbtid^ tourbe auc^ ber jtoeite

fatfd^e iDemetriuS getöbtet, fein ©ol^n erwürgt unb öerfd^otl

9J?arina in einem ruffifc^en ^lofterferfer. 9?ufftanb aber

er^ob fid^ au8 allen biefen STrubeln unb 2^rübfa(en erft 1613

tüieber ju einer fefteren ©taatSorbnung unb jtoar mittels

ber ®rünbung ber jD^naftie 9?omanotD, njeld^e in ber '»ßerfon

öon 3)?ic^ail i^ebrotoitfd^ 9?omanon) am 21. gebruar beS

genannten 3a^reS auf ben 30^^"*^^'^" gelangte.

Scivätg, SBalter SEignnS'S Suc^Drurfcrei.


